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tiBjs Jahrgangs» 1887 ter Bmit Muftk-Jßifung.

Eniarfifal , abljartoBlttbE

Jluffä^B, SatfjIitfjB» unb

atttegrtS Berühmtes 9Riferere 31.

Stufgaben unb Siele ber Stonfcrbaroricu

257.

Canto, II bei, üon 3Rard)efi 21.

©6opin§ $antaifte=3tttbrombtu ertäu=

tert 38.

ftauftober, ©ine neue, bon £>. 3bHncr85.
ftrembroörterbttch, 2RufifalifrheS 9fr. 18.

20.

(BetfteSgegentoart auf ber SBiifjne 122.

©efanglehrerS , Uebcr bie 2öal;I bog,

bon 3«. aWatfengte 249.

CyiucfS SReform ber bratnat. «Mufti bon
Dr. 2t. ©uefeifen 246.

(Miner, Dr. med., Sag ©timmorgau
unb feine Pflege 181.

£enne8, 81., SBittfe uttb SHntfrijIäge beim

.tlabierunterricbt 27.

— lieber tlabieruntcrridjt 157.

3anfö§, SJJ. bon, «Reue Slabtatnr 21.

3ft bie Spraye ber 9J}cni"djeii unb £icrc

SRuftf? 213.

3uttien, Slb., Eichard Wagner, sa vie

et ses oeuvres 49.

ftatedjignutS ber Harmonielehre bon

2. töfjler Dir. 3. 8. 10.

SHabterunterridjt, lieber, bott 81. §enne§
157.

£Eomif<he Dber unb ©iugfbicl ber ©cgen=

mart 198.

SottberfatioitS = Sejifon ber Sonfituft

(9<cad)trag) SRr. 5.

SJlarcbeft, II bei canto 21.

2Rarfeiltatfe, Sie SRelobie ber, bon ©.

SßaSque 109.

SRogart, ©onate C moll erläutert 121.

2Ruftfer=2er.ifon 9fr. 15. 20. 22. 24.

OefterleinS 2Bagner-2Rufeuttt in SBieu

138.

Ober, £omifd)e, uttb ©ingfötel in ber

©egentoart 198.

Dbertt=9ßremteren fonft unb jefet 94.

^alabitfje, Sßatric, große Oper 9.

5ßa§qne, ©., Sie SRelobte ber 9Jlav=

fetUatfe 109.

— ©irenengefang 213.

©tieler, 8., Süegeube §oHäuber 90.

©timmorgau, Sa», unb feine Pflege,

bon Dr. med. ©oltner 181.

Xljeater unb Bongert im @ifen6at)n=

wagen 82.

SSerbiS Othello, ©rfte Aufführung 45.

SÖagiter, SSalfüre, ©rfte Aufführung in

SBrüffel 69.

— Sttcf)., bon Slb. SuHieit 49.

— .SRufeum in SDSien 138.

2Ba§ bat ftdj ber Somboutft bei einem

äNiiftffiücf gebaebt 37.

SBtnfe unb Dtarfd)Iäge beim tlabier»

unterridtjt bon 31. §eune8 27.

gitljer, Sur ©efcr)tcf)te unb SBebeutung

ber 243.

3öIIner, ©ine neue gauftober 85.

BingrapfrmT.

Söad), S3S. S?r. 206.

Ücrltog, Jpector 25.

P5enee, 9tid). 1.

©itle, Dr. 145.

©olbmarf, ©arl 241.

#an§Iicf, Dr. ©. 134.

geller, ©tebhen 97.

§ofntann, Sof. 105.

ülaljnt, ©. 146.

Lamberti, ©. 23. 273.

öinb, 3ennt) 277.

2ucca, Sßauline 285.

SöticrätuiuSfi, 2. 61.

2RiEöcfer, 6. 1.

SRogart, SB. 21. 217. 229.

^abier=93auutgartuer, SRofa 16'.).

Pagbeloub, 3uIeS 201.

«Riebet, Prof. Dr. 145.

Sildjer, gr. 73. 86.

Stern, 21. Dr. 146.

©ubbe, grang bon 1.

Saufig, Sari 193.

llf)tanb, 2. 73. 86.

SBoIcfmar, Prof. Dr. SB. 213.

«Srfäfjlimpn, ^umorBskcn

unb ante« JEuittefons.

«Ibgetruntbft 210.

Slltano, Sie Ober auf ber §od)gcit 159.

2tm Stlabter bott 2. ©rbad) 153.

SBatfc, 3oIjanna, $B3eihnadjt8tmtftf 271.

286.

Sauer, 2., SeS 2iebc§ ©eburt 78.

SBeetbobeng letzte 2iebc bon %v. b. §o=
heuhaufen 10.

— unb fein Sxotenfdjrciber 230.

23eetfd)en, 21., ©infame SBlumen, preis*

gebtdjt 59.

23öf)ner, 3. 2., 2luS beffen 2eben 99.

23ranbeS, Otto, Sie Son 3uan=3ubel=

feter in SßartS 265.

Kaffau, U., S)ie DJäubergetge 117.

®a ift nur ber 9Jknbet§fof)n ©djttlb

baran! bon 2lb. tejjter 50.

®ame, ®ie, mit ber 2aute bon @ad)cv=

SJlafod) 150.

Semoifefle ®c8fotj 165.

Einer, ©in, bei ©cribe 242.

®on ©d)aui 214.

©gentümltcbfeiten berühmter ©ängc=
rinnen 78.

©in ^afbar im ^reifefiüfe b. gr. §eut=

fcfjet 90.

©rbad), 2., ©in origineller Sünfttcr 118.

— SItn Slabicr 153.

— ©iite 2Ratiuec im S3erliner Dbern=
^aufe 14.

Grtnneruugen, 2tuS ben, eitteS 3mprc=
fario 197. 209.

gerfetdjeu, ®a§ fteiue, bon gr. §eni=

fd)cl 153.

grebtag=2oringb/ oben, 2t., ©ine ptger=
fatjrt nad) Sabreuth 9.

$riebrid)S be§ ©rofseu, ©iiügc ,fabi=

nettSorbreg an ben Sirettor ber Ober,
bon XI). Unrub, 234.

(Mjeintljanbel mit bopbclteut Sontra^

bunft 259.

©eiftertjarfe, ®ie, bon $r. ©itiug 233.

246. 262.

©erfemi, ©in 3Rärd)en bon ^r. ©ifiug
5. 13. 29. 41. 53.

©IncfS 23eäiet)uugcn 31t bcutfdjen S)idi=

tern unb bereu Urteile über iljn 243.

259.

God save the King 275.

©raf bon ©feidjen, ®er, bon 2Ufr. 2).

©diroarä 105.

©rünbler, 2tb., S)a§ sßotbourri 87.

— ©in tlabier^bjtofobf) 174.

§aufer, ©infame 23Iumen, Sßrei?»

gebtdit 59.

©eim, ©., 2>a§ tft'S, ba§ tft'S 102.

©eine unb bie SRufif 269. 289.

§entfdjet, %r. , StuS ber SRapbe eines

alten 9Rufiferg. ©in ^aufeufoto 82.

— ©in S?afbar im gretfdjü^ 90.

fötte, 2., 8unl neuen Saftre. ©ebidjt 2.

©ohenfiaufen, gr. b., S3cctt)0beitS lefete

Siebe 10.

3ufttnu§, £>., ®a§ aBob.Itb,ätigfeitg=

fonsert 273.

ffarpeteg, ©., §eine unb bie DJiufif 269.

289.

Stehler, St., 5Ba ift nur ber 3RenbeIg=

fotjtt ©djulb baran! 50.

S?Iaoier=$b,iIofobf), ©in, bon 2t. ©rünb=
ler 174.

Stabierfbtet, ®ag eintiänbtge, bon £).

23. SBeifs 219.

S?ot)ut, 21., ®te ©attin 2. 2R. b. SBc=

berg 17.

— ©iflcntüntlicfjfeiten berühmter ©än=
gerinnett 78.

Sombontft, ©in berbummetter 99.

Stöbert, 9J!etn erfteg, bon SPaut bon
©tf)öntljau 81.

Sünftter, S)en, giert Söefdjeibetttjeit, bon

SR. ©dimibt=6abanig 6. 18.

— ©in origineller, bon 2. ©rbad) 118.

Sünftterguartett, ©in, auf Oteifen 106.

gehmanu, D., ®ie Heinften 2Rufifer77.

2eftmple, 2tug., ©ie ©ebeine 23eett|obeng

t'.nb Schuberts 66.

2t8jt, g-r., 3^ ©rinuerung an 38.

2ubmig, 23., @araftro=@chneibtetn 101.

113.

2ttHt), 3. SB., ©in Cpernreformator,
bon 81. b. SBtnterfelb 63.

SBara, 2a, 3Rufiferbriefe au§ 5 3ahr=
huuberten 33.

— 2i§3t=©rinnerungen 173. 182.

9Mchntäbd)en, Sag, bon ®uni bon Ztj.

Unruh 230.

9RojartS SRachlommeit 219.

SRojart, ©ine Reliquie 220.

— in SB erlin 221.

— S)on 3uau, mie er etttftaub, bon
2. ©rbad) 221.

ÜRuftfaltfche 2ebeuSregetn 199.

3)hififalifd)e ttyat, ©ine, bon 3R. Sitte

129.

9Rufifer, 2)te flciuften, bon D. 2eh=
mann 77.

DJfitftterbriefe aus 5 3ahi'hunberteu bon
2a DJtara 33.

3Jlufiffeft, S)a§ erfte SRieberrhetitifdjc, im

Sahre 1818 137.

aRnfiffentenjen berühmter SRuftfcr 66.

Nachträgliches über ben ®on Suau 274.

5RiclaS, SSom alten 231.

Slot, S)ie, macht erfinberifd) 153.

DffeubadjS ©cigeittaften bon ©. SPnSque
II. 30. 42.

Ober, SDie auf ber §od)äeit 159.

^atmfontttag, 2lin, ©ftjjcnblatt bon
3ulie ©djucharbt 69.

5ßa8que, @. , Dffenbadjg ©eigenfaften

H. 30. 42.

— SBer nur ben Heben ©ottläfjt mal=

ten 75. 93.

— S)ret SRetfteriberte unter einem

Sadje 282.

spaulenfolo, ©in, bon g?r. §entfchet 82.

Sßaul, 3ean, lieber 9Ruftt bon 3- @chu=
charbt 183.

Pilgerfahrt, ©ine, nad) SBatyreuth, bon
2t. gret)tag=2oringhoben 9.

Sßolfo, ©L, ®er ©heöalier ©arti 57. 65.

— SBorträtftiääen unb ©riuiterungeu

147. 158.

Potpourri, £>a§, bon 2tb. ©rünbler 87.

Jtangftreit, ®er, ber 3Ruftfinftrume«te

bon t. 2iebfd)cr 271.

9tatfet 3. 15. 27. 46. 51. 71. 83 87.

99. 115. 122. 143. 155. 159. 171.

187. 195. 211. 223. 231. 235. 247.

259 271. 287.

Stätfeliöfungen, Sßoetifehe 123.

Ääubergeige, Sie, bon S?. ©affau 117.

Steifer, St., 3toei ©tngemeifter bes beut»

fdjen S3olfeg 74. 86.

SRofegger, Sß. St., SBie man fid) in ber

2llmf)ütte unterhält 270.

®acher=9Rafod) , Sie Same mit ber

2aute 150.

Saison morte bott D. Saffert 177.

©araftro=©chneibIeitt bott SBalt. 2ub=

mig 101. 113.

©arti, Ser &f)tualhx
l
bon ©l. Sßotfo

57. 65.

©d)mibt=©abanig, 5R., Seit tünftter

giert 23efd)eibenheit 6. 18.



@cfrmibt = 6a6anig, 3t., ©ptelmatmg

Dtacfje, ©cbtcfjt 161.

©djötttfjan, 33. Bon, Sötern erfteS Ston=

§ert 81.

— ©ein SoIjanncS 185. 195.

— 35ag fiugenbe Berlin 258.

©cfntdjarbr, 3ut., 2lm ^alutfonntag 69.

©djtoarj, Stift. 25., 35cr ©raf üoh

©leichcn 105.

©djroiiriuer, ©in fonberbarer 162.

©Hing, %x., ©erfcuü, SJlärcljcu 5. 13.

29.' 41. 58.

— 35ic Wciftcrljarfc 233. 246. 262.

©pontinig 2Ibfd)ieb Don ber 33iil)ne uon

Sr. £ entfdjct 197.

Xbjtmeu, SBarouin üon, 3m 3ticljarb

2£agner=2:icf=Drtfieftcr 161. 171.

£itcl, ©iuigc fnriofe 186.

SBidcrS, S- ®. ü., 3ur Erinnerung au

Srans Sisjt 38.

SSifitc, 35ie ucrfefjUe, üon SN arte Sfnauff

.
222.

SJÖaguer, 3!., ©piiobe au§ beffen Sebcu

Dem ©. Sxiin 102.

— 2llictbütc i45.

- erfte Sicqegnuug mit SiSgt 177.

— unb Henriette Srrtete=2Büft Don 3t.

,SM)ut 209.

äikbcr'g ü. 9Jt. ©attin üon 31. Sofjut 13.

äüe&er, ©. 9Jt. ü., in ©iefecn, Don 31. 33oä:

170.

2ßetf)iiad)tsimifi£ Don Sofjanna Söalfe

271. 286.

2'öcr nur ben lieben ©ott läßt matten,

uon ©. SPaSqxte 75. 93.

iSMutcrfetb, 21. ü., Gin Opernrefor=

utator Dor 200 Satiren 63.

SBoIjItptigfeitgtonäert, 35ag, üon D.

SuftimtS 273.

3nubcrgeigc, §erru 3BoIfg, uon 2B.

SSogel 137.

S3ranbt, 3JI. 70.

23ranbu8, SouiS 237.

»remter, ü., 33rof. 237.

23re§Iau, Xfjoma, 3oI)anue§ ber Säufer

94.
— 9. fdjlef. 9Jtufiifeft 94. 118. 141.

SSreSlaur, ©m. 45.

23robgi«, 3t. 154.

23rud), Sttar, 58. 94.

SBrudS, Otto 277,

23rütl, 3. 214.

SJrüffel: 2Baguer§ Opern 91.

— ©öij, 35er SEiberfpcnftigen 3d)=

muug 177.

— ©oborbs Oper Socclin 253.

SJÜIotD, Sq. Ü. 11, 23. 58. 70. 201.

hungert, 31. 202.

j

ffnmpDcH, 2Jtife 154. 165.

I ©rjabricr, ©., Le roi malgre Im 130.

dfjemnife, ©rägelurg. ©ängcrbuubfcft

165.

©fjontentorogn, ©raf 45.

(Sofien, Somfapetlmeifter 226.

(ionrieb, 35ireftor 189.

Sabieg, Sannt) 94.

Satoüboff 45.

35elibeg, Seo 165. 189.

ScEinger, 31. 177.

Seppe, 2. 10. 22.

Seffern: 23öfjine, 35er ©ib 58.

— Stttgem. bcutfcfjeS 3Jhififfeft 105.

Sietrid), Sri- 22.

Sonita, ©onft., %ti. 10.

Sora, O. 82. 214.

Sredjgter SB. 82.

Sregbcn: tetfdjnmr, Dlotraut 266.

— 33IjilI)arutonifcfje Sponserte 277.

Süffetborf: 64. 3iiebcrrl). 3Jtufiffeft 107

118, 141.

Madien: 9ticberrf)einifcf)eg SJtufiffeft 291.

Stgreneff, üon 94.

Stijna, be 45.

Sllbani) 58.

b'3tlbert, G. 141. 154. 165.

211t, Seuut) 94.

Slntoerpen 266.

Slubran, @. 201.

SBdbint, Dr. 11.

33argiel, Sßalbem. 141.

S3armen, £öfiugf)offg neue Slauialur 95.

SBafelt, St., Surft bon ©eDilla 178.

33apreutl), 2Baqncr=SI)eater 237.

— 23iit)itcufeftfpiele 253.

Söcett), Sota 106. 155. 165.

Sßennent 70.

SSertin, £ofoper 10. 58. 95.

— Secocq, 35ie I)übfcfie Sßerfcrtn 22.

— SlauBertö S3arbaroffa§ ©rroadjeu

34.

— $]3I)iIf)arntonifcf)er SScretit 58.

— DlüferS unb ©otbmarfg Oper 3Ker=

liu 70.

— ©uffibaug ©olbeue Hegeube 70. 82.

— 3ooIogifcI)c 35t)eatcrftiide 95.

— Öicnenborffg Oper „SSalbntciftcre

33rautfafirt" 214.

— 9ceuc Operctten=S3üb;ne 226.

— SBagucrberein 266.

— Operuberein 277.

— 500. 25ou 3uau=Sluffüf)rung 291.

— 35er Sting heg 9IiPeIimgcn 291.

— 3)irigentcu=33erbanb 226.

— ©ternftfjer ©cfangoercin 237.

23crltos, Stonico unb Suite 21.

Sets, %v. 141. 226.

»ilfe, 33. 201.

S8bl)uerg, Sri. 21.

Bologna, $retg für eine Oper 177.

S3brg, grl. Sfjonta 154.

»btel 189. 290.

S3ral)ing, S- 10. 45. 154.

gibenfepte, 3t. 34.

(Slltce, Sßauliue 226.

K'ffen: ©cfieufuuq 237.

Sffipoff, Sluuette 226.

%aW 82.

Flensburg: SOlertfe, §ofiauua 277.

Sörfter, 2tlb. 45.

g-ranrfurt a. Wi. : ©atut=©aeu§, SqcIm-

rid) VIII. 58.

— 31. SKüHer, öofuarr.
— SJlaffcnetg Oper 35er ©ib.

Suctjg, 91 94.

©arjarre, Äenorift 11.

©eiSler, Sß. 177.

©erftuer, ^rl. 141.

©Dbarb, 33. 22.

©olbmarl 22. 45. 70.

©öbfartJ), £arl 70.

©öfee, ®. 22. 34. 226. 253.

©ounob, (Et). 165.

«rünfelb, 3Ilfreb 266.

(sjubelntg, Ö- 10. 22. 141. 154.

Öutnbert, %. 106.

©uratau 11-

Öaafterg, Stuna 34. 70.

Hamburg: 35onfünft(erüeretn 94.

— 2Baguer--3luffütirungcn 106.

— 33iäct§ Oper 35ie $erlenfifd]cr 226.

feannoüer: ©embrid)=St'oujcrt 253.

— Slotohi, 35ie 9Jcufifanten 278.

öangticl, föb. 94.

Ware, SKtjj 45.

S^auf, SJlinuie 11.

öauSntanu, 3t. 45.

öäbermanu, Henriette 118.

ycefmann, 3t. 118.

— 31. 21. 33. 141.

öeeremanu 94.

öeerntann, Sq. 58.

Jöcgrjefi 154.

.'öcitDorn, £. 253.

Weltmann, Senorift 71.

.sjcIfnteSBerflcr» Jtouüidjc Oper Sülifi

253

.§cIftngfor§, SinnifcfjcCper üon ^acius

155.

<ncnfd)cl, ©corg 33.

,§eü, 3ul. 178. 226.

§el)brtdj 22.

^odjberg, ©raf 10. 142.

^»ofmann, Sofepl) 94. 189.

jQoHänber, © 130. 154.

— Sßütor 214.

öolmeg, Stugufta 165.

öumperbind, ©. 33. 70.

§ungar, (S. 58.

3an£ö, 5ß. ü. 278.

Sauncr, 35ireftor 34.

Soaefiint, Sof- 10. 34. 45. 177.

— Slmalie 154.

Sglaer, Olga 58.

.ffiafil, §offapeffittciftcr 11.

föinbermann, tainnterfängcr 154.

Slinbroor«), S. 201.

ff'0d)=23offeubcrgcr, grau 141.

Sofjut, St., 2tu8 ungebrucfteit 33riefcu

berüf;ntter ^ontponiften unb aJhtfifcr

135.

STöln, ©iträettidifoitäert 21. 33. 70. 226.

253. 266. 290.

— SMnnergefaugüerem 70.

— Sonfituftlerfcft 118. 149. 153.

— Dpernfaifon 1886/87 129.

— b'SttbcrtS bramatifdje Dubcrtürc

165.
— $ccfinaun=Duarteit 253. 266.

^— ©amara§ Flora mirabilis 268.

— gjtifabotruppe 237.

Sonftantinopel 214.

Sopeuljagen: 9Jhifitfeft 155.

I".Strafau: '«Pointfdjcg Sfjcater 266.

Slraultef), grl. Sq. 291.

frcfelb: §iuuperbin! ©lücf üon ®beu=

I)aE 70.

Slretfdjmar, Dr. Sq. 154.

Shrjaft, 3- 94.

yadjmunb, ©arl 71.

«alo 58.

ßamoureur, ©f). 166.

Santperti, ©iuf. 166.

Sa 9Jtara, (Sine 2öicuer ftofmufifautiu

beg 17. 3al)rl)unbertg 146.

Sanger, Dr. 130. 165.

Se S3eau, S. 3t. H. 45. 91.

Sebouc 22.

Sel)inauu, Sitti 118. 154.

— 2. 70.

— sDftcn, Sl5aul- 70.

Seipäig: ©orneltuS, SSarbier üon

23aqbab 277.

— 38cber, (£• ü., 35te brei SßintoS

290.

Seifinger, (Slifabetf) 226.

Sitte: ©ailtt = ©aeng, Etienne Marcel

277.

Simibio, ©ioüauna 23.

Sinb, Sennl) 202.

Sonbou: SJtoubai) anb ©aturbal) $o=
pntar=(5ouccrtg 33.

— 23oraroig, Sßtauofortc=DtccttaI§ 33.

— £>enfd)el§ ©t)mpI)onic4tonäertc 33.

— SioIt'g=Soiiäerte 106.

— 3tatienifcf)e Opern 178.

Succa, Kantine 58. 82. 95. 155. 201.

Sütticf), SBettftngen 155. 178. 214.

9Mncfien, Sßarftfal 22.

— SSagner, 3t., 35ie Seen 106. 165.

— 9JtufterDorftetIungcit im goftfjeatcr

155.

— ü. $erfaßg Sdutsjubitäum.
— Ernennungen 290.

9Jtünäer, SJtarie 11.

»Jlefeler, S3. 94. 189.

Jceuenborf, 2t., 142. 199.

9ceumann, Slngelo 266.

9tclD 2)orf, ©olbtuarfg 9Jtcrliu 22.

— Sigät, etjriftug 82.

— 35eutfcfie Oper 237.

9tientaun, 21. 154.

— Ogfar 301.

9ti!ifd), 2t. 22.

9Hfita 237.

9tilfon, 6I)r. 83.

3türnberg: ©tiibt. Ordicftcr 10.

SJtagbcburg: 23rud)g SHjiltcug 257.

^taing: Griebel, 35utareuprins 277.

9Jtdten, St) er. 10. 22. 106. 154.

9Jtanitt)cim: .ffoitäert beg ^(}it()anit.

SScreing 11.

— Steifer, ^rinjeffin Stfe H.
9)tatcrna, Sran 82. 95.

Mtfapcr, S. -21. 94.

älieiiiiitgcn: .Sjoftapefte 58.

gjtcijjlinger, Suifc 154.

9)tenter, ©opliie 154.

SmtcrätDtnsfi, S. 91. 129. 226.

gjtitlbdcr, (5., 11. 226.

9JM)r, 21, 35er beutfdie 9Jtid)cI 130.

9Jtorau=Dlbcii, fyvau 141.

3)iofcr, %vaii üon, 70.

! 9Jtogä!olr.g!i, «Dcorife, 154.

— 2t(erauber 249. 265. 289.

9Jtottl, Sei- 10. 22. 45.

3Jt03artg S)on 3uan=3ubiläum 266.

9JtülIer, 31b., Operette „35er §ofnarr"

82.

Otticfer, Ottilie 107.

^adimanu, SUtab. ü. 45.

Pacing, gr. 130.

"^agaitim unb Succa 155.

]5autaIconi, f?rl. 55.

^ari§: Obcrou--2tuffüt)rung 106.

— Soadjintg Ouartett=3Jcreininiiiig4o.

— 2oI)engrius2tuffü()ruiiqeu 82. 119.

— ©ounobg „Sauft" 214.

— 35ou 3uau=Scier 265.

— 35on 3uan=3ubitäuin 253.

— Cliäteau d'Eau-35t)cater 130.

— ($bcn--3:i)cater 130.

•Hatti, 2t. 22. 118. 166.

^auer, 9Jiar; 177.
v4kmbaur, Sofepl) 253.

Verfall, St. ü. 34.

^erfattg Oper „Suufer ©ein," 237.
v

15efct)!a=Seutuer 91.
s1

3eft: Seo 35eltbeg unb Satiue.

sl>etri, .tonäcrtiucifter 141.

Girant, G- 142.

^lanf, 33atfift 141.

^otjt, 31 141.

^oltini, 35ireftor 187.

Sßorträtfliggen unb ®riiuicrungeu Lmu

(SI. Sßolfo 147.

$rag: 3Bagner§ Opern 70.

^ubor, §ofrat 237.

9tabecfe, £offapcIImeifter 11. 70.

3tabeg!ia, 33. 165.

3!aimaun, „35ag ©lligljoru" 130.

SicgeuSburg: äBalfitre 22.

3tcimbotf), 3tofa 58.

Steifer, 2tug. 11.

Steigmanu, 21. 58.

Stidjter, Sq. 141. 178.

9ttga: 35eutfd)eg ©tabttljeater 226.

3titter=§äder 189.

3titter§f)au§, Stlfreb 22.

9!om: Sjßaguerg giicgenber §o((nubcr

10. 106.

Stotfi, Souig, Sieber beg Wim Sdjann

266.
— S3ertranb 82.

SJot), ©abriete 154.

9tubinftein 21. 22. 58. 94.

Küfer 70. 130.

@acf)fe, §ofmeifter fixan 226.

©aint--©qeug 58. 82.

Satüapre, (Sginout 10.

Säugerbiiub, Söatjrifctjcr 201.

©arafatc, 33. 10. 22. 278.

©auer, 6. 45. 70.

Sauret, @. 10.

©diaiiäcnbad), ^ a"«" c 46 -

©diarf, ©. 58.

©diariucnfa, ^bitipp 237.

©dfauicil, SB. 21. 154.

— 9)tufifbireftor 118.

©djillcr, bon 94.

©rfjnccbcrgcr, S-
©d)ueiber, Siua 11.

— gjtarie 70.

— Sv- 178.

Sd)oI 3 , 33. 58. 253.

©ebott, 2(nt. 34.

©drröber, (5. 94.

Sdjud), SPvoSfa, Srau 118.



©dmtnann, GL 94.

©cfirotcferatf), ©. 91.

©eibert, 2. 82.

Seibl, SM. 58. 94. 142.

® cij3

©ernbrid), 2Karcetla 34. 226. 277.

©enfraf, 201.

©gambati 154.

©tloti 154.

©olbar, 9J(arie 155.

©pieS, grl. 34. 82. 141.

StaI)I, ©. 22.

©tabenfjagen, 33. 45.

©lern, grau Sßrof. 154.

©trafofd), 166. 237.

©tranfs, ©b. 58.

— 3dI). 100. 202.

©ucf)cr, Mofa 22. 45. 141.

©uliiban 34. 70. 189.

(Suppe 70. 143.

©roerr, 3ul. be 58.

2agliabue, Sarlo 58.

®amagno 178.

Saufet), 3ul. 141.

Slioma, 9tub. 94.

Sf)oma§, 2lmbroifc 266.

'XfcöaifottiSfn, Steter 253. 277.

2)d)ctfcf)ulnt, SlgneS 155.

Xua, X. 154. 214.

Ugalc, grau 189.

Itnger, 0. 45.

SScrbi, £>. 45. 70. 91. 106. 118. 142.

202. 214.

— 'S Dtfjello tu ®eutfd)Iaub.

äßaqnerS, dtiä)., ©in SBrtef 70.

SBailnöfer, 21. 70.

SBeiiuar: SSmcfjö Hordel) 22.

— Soitgrefc ber ®I)eater=3nteitbantcn

119.

SBcingartuer, %ti. 70.

2Bei(3, grl. 277.

äBeftberq, §. 21. 91.

2Biecf, Ttaxie 226.

SBtcu : 5ßarfifal=2luffüt)ruitg 11. 22.

— Stolpert p ©unfteu beS 83eretn§

Sonforbia 58.

— 9J!affeuetS Oper „6ib" 214. 290.

SBieSbaben: be ©Werts 9J{eerfrnupt)ouic

58.

— DteiSmauu, ®cr SJIumeii 3f adjc 58.

SßübcnbrucTi, ©. b. 118. 166.

2BiIt)cImj 189. 226.

SCBtlt, maxie 45.

SBinfelntann, -82. 91.

SBirtf) 45.

SBittgenftein, ©raf, 2lntoniuS uiib £lco=

patra.

aBüttner, g. 154.

3ajtc 95.

Bettner, 3ul. 142.

3iemater, 2lbolpl)iue, grau 214.

Zöllner, §. 45. 91. 154. 165. 253.

«mfterbam: ajiufifalifclje 2lu§fteüunq
155.

Slnarcfn'ften itu ®hcatcr 291.

Sliibre, ©. St. t 71.

2Iuefboten: 11. 22. 23. 155. 226. 238.

Safte, SEfjeobor f 215.

SSaumeiftcr, bon f 202.

33at)reutl), $eftfpielc 83.

23ectl)ouen, Xrauerfautate auf ben ®ob
Sofepl) iL 23
— Äonjcrtarte 119.

Bergamo, ®eutmal für ®onijettt 165.

berliner ©aifou bou 21. aJfoSäforügrl

249. 265. 289.

— Sonferbatorium unb Stabierlel)rer=

©eminar 215.

— ©efeUfdjaft ber Operufreunbe 226.

S3erlin: 23erfügtutg betreffs SluSfpradjc

beS ©. 45.

33erlin: ©rfte Sluffüfjrung bon SJJogartS

®on Suan im 3ai)re 1796 58.

— SBagnerberein 58.

— 2}. Otoger, Qofefine tu 2tegt)pteu 59.

— 2tuSroetfung a. b. §oftf)eater 70.

— SBaf^Sonjerte 94.

— ®ie erfte ®I)eaterfouäeffion 255.

— SßreiSauSfdireiben für JEoitfefeer 174.

— Sgl. Oper 189.

— ßiebercttfluS, baSbentfdje Sieb 202.

— StrittC über bie erfte 2luffül)rnng

be§ ®on Suan 225.

— ,§ctterc§ bont SroI(=©ngcI 225.

23Iod), gel. t 202.

23öt)me§, «Prof., ©eftfnebte ber Oper 215.

23oIogua: 9JrnfifauSftclIung 107.

— 3>eiS für eine Oper 202.

Sjorobtn, 211er, f 70.

iSraitufcbrceig: 2lbt=®enfmal 278.

23rüffel: SJerorbuuitg, betr. fragen bon

Ritten im ®f)catcr 59.

— 91oubeau=3:f)eafer 166.

23üIoro=Son5erte 23.

23ubapeft, 2Imati=@eige 202.

ßello, ©in teures 107.

©laque im Sfjeatcr 23.

©ocfS, dt. f 119.

©remouefer SacfS, ©utbcefung beS 71.

Gurtt, 2Inf. f 22.

2>on 3uan=t5eter in SßaviS 265.

®ur unb 9)foII: 11. 23. 34. 46. 59.

71. 83. 95. 107. 119. 131. 143. 155.

166. 178. 190. 202. 215. 227. 238.

254. 266. 278. 291.

®urd) ©cljaben tbirb man fing 214.

P-bifonS berbefferter Sßljoitograpf) 254.

©rjrltcf), ©., S'labierautoma't 143.

©ibenfdmfe, 21. 278.

©übe ber ©eigenfecu 278.

Sauconnet, ©iuf. f 34.

griebberg, %v., in ©djiuebeu 178.

(SaetanoS SßcrmädjtniS an bie ©tabt

SPaüia 155.

©labftone als ftlaüicrfpiclcr 11.

©lucf, ©in »rief au Stlopftocf 78.

— I)unbertjä()riger XobcStag 237.
-- S)cnfmnl 254.

©ö£e, tarl f 34.

©ounobS gauft 266.

©raffS ©rfinbuug „Bucking" 95.

©raffiuiS, ©igitora, 2Iu«fteuer ber ©rifi

46.

falle, ©tabtfieater 178.

£>annober, Stitita-Sfoitäert 278.

§äfer, ß. t 106.

©auf, SJJinnie, unter ben 2Mben 11.

ÖbfingljDp 9leufIobiatur 189.

Öouorar, ©in löuiglidjeS 237.

Rummel 238.

j)umperbinf, 2Battfaf)rtnad]ScbeIaer33.

©tjacintf), Sforaifer f 143.

3anifcf), SIntonte 278.

Snftrumentenmadjer, JgetratSluftige 227.

ffoburger §oftf)eater, ©eparat = 23or=

ftelluttgen 226.

Stocuen, paiebr. f 165.

Somponift, ©in nobler 291.

ffonjertprogramm, ©aifonmäfitgeS 202.

Solu, ©tabttbcater 202.

Königin £uife§ Stouipofition 82.

SfbuigSberg, 3abfcnftreicl) 201.

Griebel, SWid). t 70.

Sünftlergagen früljer unb jefet 46.

eünftlerifdje ©efidjtSpuufte 23.

geipjig : Griebels „®ufateu=$prin3" 220.

— Sgl. Sonfet'üatorium, ©imueifimnj

278.
— 2lfabemifd)er dt. 2Baguer=23ereiu 278.

Seen, 2(ug., Qrcitjcrv bon f 118.

iiollt), SSioIinfpteler 215.

Sionbou: Xljeatergefettfdiaften 83.

— Sari 3bfa Dpera ©ompann 107.

— SempS patent 189.

— ©edjSfingerflub 189.

Surfing, Operette „SKo^art" 95.

— Operette ajfosart 107.

— 3ar unb 3'mniermamis3u6^ aiint

291

iH§ät§ Stu^eftätte 11.

— Xeftament 22.

— ©enfmat 119.

— uadjgelaffeneS Slabierfonsert 237.

ßüttid): SBettfampf für 3)täitncrd)örc

201.

SRoilanb: 23erbiS DtljcHo 22. 58.

— gErfcßfiare^ STrjeatennobell 166.

gjfarfua, SB. t H8.
9J?arfdmer=S)enftnaI 291.

aKenbelSfoI)u = 23artI)oIbb = ©taatSftipcu=

bium 238.

SJficfjacIiS, @. t H8.
2>!iIbroiba 142.

DJiöIjring, S- t 118.

2Jh>äart, 2B. 21., Sott Suan, bie ita=

lienifdje £er.tbtd)tung baju 225.

aKufiJalifdje 2Jeiguugeu gefronter §änp=
tcr 227.

aKufitfapelle bon SJerbrcdjern 119.

ajfufif, ©fjincfifdje 143.

TOufilinftnmtent, ®a§ Icbenbige 190.

3Jhiftftoagen 254.

Jloubcrt, 81., SSarbaroffaS ©rtoadjeu 34.

«elucombe, 3. dt. f 178.

3!cnj 2Jort: ^cittfdje ©äuger im 3itfnS

Siaruum 71.

Oper 178.

Micmciuu als — ®on 3uau 278.

9Hfita 227. 254.

DffenbadjS 9Jacb,Ialj=23erftcigerung 254.

Orgelpfeifen aus $apicrmaffe 226.

Otto, 3ul., ©enfmal tu Sföuigftein 155.

faris: 2}erbiS Otb,etto 58.

— Sßerfteigerung berühmter 3uftnt=

nteute 59.

— ©tiftung für enttciufdjtc Sünftlc=

rinnen 189.

— ©ätfinger Xrompetcu 83.

— Gleite ©rfiubung 178.

— ©leftrifdje S3elcud)tung ber SCrjeatcr

202.

— ©f)incftfd)cS Sweater 227.

-4*0 tri, Slbel., in 9km Orleans 45.

Verfall, St. bou, Sßorfdjlägc für ben

beutfdjett Sjütjneiiuercin 34.

— SuMIaum als ©eneraliittcubant

291.

Petersburg: 2jü(oio--Souäerte 23.

i«rag: ®eutfd)cs Xheater 202.

^reßbnrg : ©djumann, ßateintfdje SKeffe

202.

WcciuS, Sari, 40jiil)rtge3 Subilättm

291.

9ticorbi, ©nrico f 70.

3töbcr, «Kita f 142.

;Kobtgo, ©in 2lbbofat mit bem I)oI)eu C.

11.

;)toffiuiS ©ouorarbertjältuiffe 166.

;)htbiufteinS Slabier — auSgelbiefen 215.

— Dpcru=Craioriunt „9JJofe§" 278.

Saint=©aeuS, £icr=SfarnebaI 70.

Siingerfeft, SaS erfte beutfdje 1845 186.

Sängers ÖoI)n 214.

oaljburg: 2)on 3uan=3ubiläitnt 201.

Sd)uccfenburgcr=3)eiif"mat 142.

©djnbcrtS; %x., bistjer uubetauute Som=
pofitioueu 215.

©ctjtberin, ©cigcumactjcridntlc 189. 227.

©olbat 9Jtarie 278.

©trabiuarittS=3nfti'umente 189.

©trafjburg: ©bin. 2Bcber=®cn{ntaI 23.

— 9)iänuergefangbereiue 107.

©uttibanS „Süicabo" in 3npmt 166.

Sfjcaterfjimmcl unb §5(Ie 215.

X()eaterborI)iiuge, ©etcilte 11.

Xoten, ®ic, in 1886 34.

Uebcrrafdntng, SJifautc 238.
— g-reubige 278.

S8cvbt, Slfforbe ans beffeu Sugeitbäeit

190.

SSerüierS fionferbatorium 201.

23iarbot=@arcia 165.

23oIcfmar, Sßrof. Dr. 2B. 213.

äöagner, dt., Drigiualpartitur jitm

„Sliegenben ©ollänber" 94.

— Drtgtnalpartitur 51t „9Jleifterfinger"

166.
— 2Berfe, ©nbffriptionSauSgabe 227.

— 2)canitffript, f. Sugenboper „®aS
SicbeSbcrbot" 237.

— nadjgelaffeneS SBcrl 278.

äBagucr unb 2Bagncr ift smeicrlei 215.

2Baguer=SelS 266.

SBeber, ©bmonb, 3>enfmal 23.

3J3cber§, ©. Tl. b., ©ouorarc 22.

— ®ie bret ^intoS 202.

iöeimar: SiSät=33cutmal 23.

— 2iS3t=©ebenftafet 83.

— £MSät=2Jhtfeum 178.

JBeruer, ©opljie 278.

Sien: ®irettor unb ^iritgelfnabe 34.

— Sonserte 34.

— 23erbiS Dttjedo 58.

— 23eet£)obeu=SompofitionSpreiS 71.

SBiener 23urgtl)eatcr, ©leftrifdje Orgel

226.

SBieSbaben: 2IbtS=2)eutntat 107.

SBittgenftctn, fjürftin t 70.

3id)r), ©raf föeja 278.

Sterfufi, .'p. 278.

Sölluer, Saifer=Seft()l)muuS 45.

%'ühxaixix.

«bei, ß., 33 ©tüben für SMabier 31.

2(bema, ©. , §enu. äiittcr unb feine

Viola alta 79.

V'KjrcnS, ©Icmeutarmufiflefjre 163.

2Iubre, ß., 3 SJolfsIieber 7.

2tugufti,23ertf)a,©riuiieruugäblätterl63.

SSalti, 3., ©üffclborfcr 9J!ufifantenge=

fdiiditen 139.

23at)reutl)cr Xafdjenfaleuber 31.

— geftfolenbcr 263.

23eetf)Oben, 2. b. , ©ouaten rebib. bou
©peibel unb ©ingcr 139. 151.

23eunert, 3- SU- ©efdjidjtc ber

3itf)er Ki3.

23oI)m, ©., Soitäcrtftüct für S3ioline 102.

45öttd]cr, ©djaufpiclcreitelfeit 55.

2JrcSlanr, ©., op. 36. 32 £Iabier= unb
©iugftücfe 55.

iBurger, ß., ßiebertranä 102.

SJuttfdjarbt, dt., ®er affererfte 2fufaiig

im Slaoicrfpiet 31.

ßflluatal, 21. dl., 3talienifd)c Proverbi
e Sentenze 163.

Gourooificr, ©., Bagatelles 31.

Settttdje iRcbue 163.

^Doppler, 21., §äu3lid)e ©jenen 114.

®repfc£)Oct, Cinq morceaux 31.

I
ftbertjarbt, 21., 2lmata, ßiebercpttuS 163.

|

©IjreufelS, Gfjr. 3Kelitfinc 223.

I Salle, ©., 3 Quartette 163.

! )vami(ien=@tammbud) 223.

'^ricbläubcr, Tl., SMMicbcr 102.

fromme, Saleuber f. b. 9Jhi|if=2Bc(t 7.

43.

5ud)S, 21, ßieber für DXrittelftimmen 102.

— 3>uette 139.

Berta, 21. ©., ®ieUrfad)en beS ©totterus
unb bie Sunft beS SltmcnS 163.

©ilarbone, g-r., 3nm 23raub ber fontU

fdjett Oper 223.

©loqgner, ©. ,
2lquavcIIeu für Slabkr

163.

©ottfcfjalg, 2t. 2B., .§tftorifd)cS 2llbuui

67.

©öpfart, S., ®te 3nt)reoä e iieu 55.

©ötfdjinS, 93rälubtum unb ^itge 7.

©rofdjolä, ßieber 31.

©roffe, ß., ©alonloinpofitioueu 139.



£aafj, SJRufifantengefdiidjten 235.

©amma, 83., SSoIfStteberalbum, 24 ©ot=

feggien 7.

©artmann, ©., ©ine norbtfdje ©eerfaljrt

79.

©äffe, ©., ©tubien für Sßioline 91.

©äjjner, ©., 3nt gamilienfretfe. Setzte

UnterlmltungSftüde für SBiotine unb

flabter 67.

©aufegger, gr. b., Sie SJtuftf als 2Iug=

brucf 139.

©aufer, St. Xt)., ©temetttar=S3ioIinfd)ule

91.

©eberlein, §., SBariationen für SJiolon»

ceffo 114.

©ettfer, ©., SJleine brei grettnbe 102.

©itle, ©., op. 37. 3 Slabierftüde 139.

©ofmann, ©., op. 77. ©fiääcit 67.

Möllmann, 3-, 2 Sonjerte für 3SioIon=

ccllo 31.

©über, ©., 3ntrjo=@df)aff^Sllbura 67.

— ©ommernädjte 139.

3afinS, $r. SB., Sret StotturnoS 275.

SafjreSäetten, Sie 139.

Sattfetoifc, ©., Stoit3err=@efang=2llbum 7.

3ung, <Scrt)§ ©efäugcl 139.

ficbdjer, D., SJtännerdjöre 7.

Sipper, ©., Sie ©pinnftube 102.

Sirfdjl, St., Sieber 114.

SKftler, ©., ©fjorgefangftfjule 19.

SIeemann, ©., 3 Sieber für tiefe (Stimmer.

67.

Sitebert, S., Sieber unb ©efänge 7.

S£ör)ler, D., Sicbcralbum 7.

Sofjut, St., ©cgen bcn ©trom 139.

— Sie beutfdte ©appljo 163.

So&malb, SB., SBanbercrS Stadrtticb 139.

— S. St., 3igeniicrtänäe 102.

Srefefdjmar, ©., gütjrer bitrct) ben Son=
jertfoat 7.

fun^e, SB., Stomanse für 23ioline unb
ttabier 31.

Baffen, ©b., SJtufit p ©oettjeS geftfpicl

Spanbora 275.

Saub, 33., 10 Siiabterftücfe 114.

Siebe, S., Sur Saifcr unb Steid) 102.

Sieber für Surner 139.

Sieberborn bon ©rebe, Sotue unb

SBagner 139.

Sieberbudj für beutfdje Segelbrübcr 43.

Stuben, 8t. bon ber, ©türm auf graueu=

tjerjert 163.

Singe, St., fflabicr4Hnbcrgartcn 19.

Söm, Sof., ©eitere Stange 163.

SKarfop, S., Sie Slttgfiditen ber2Baguer=

fdjen Sunft tu grattfreid) 139.

SJtartini, ©., ©t. SJtaricu=Sapelle 102.

— 2Bal5er=6aprice 139.

9JtcitbctgfoI)U, Subro., Galop de concert

31.

SJtcngeroein, S., 3 SBortraggftücfe für

SBiotine unb Stabier 7.

SJtcSnarb, S., Robert Schumann 18.

SJtobefinb, ©., 2 leidjte ©tücte für

Sioliuc unb tlabier 67.

SJtogjfoibSfi, Sit., Valse sentimentale

102.
— 8 Morceaux earaot. 139.

SJtoäart, SB. St., Sott 3uan 235.

9Jtufifer=Salenber, Seutfdjcr 211.

SJtuttj, %x. St., Siunte Sölätter 163.

9torb unb ©üb 235.

Stürnberg, ©., ©S bat bod) foHeu fein.

Sieb 67.

CdjS, Kr., Sßljaiitaftc unb guge für

Orgel 55.

Deftcn, SJt. ,
©abotte, ©l)iu. @tocfcu=

fpiel, Promenade au Mai 7.

Spad)c, 3., ©ine (Säugcrfaljrt 102.

spaSque, ©., SWuftfantcngefcrjidjteu 263.

Sßctcrfeit, SB., Sieber für SDtäuncrdmr

139.

Popper, S., Sarautclta 102.

SPottgin, Strtlj-, SSerbiS Seben 102.

Stau, Heribert 263.

SJtefjberg, SB., SRomauäe für ©etto unb I

Slabier 55.

— ©onate für 33iotine unb Stabter 55.

SRetdiel, ftr., 2 Motetten 102.

SRei&mann, Stug.', Sie SWufif als £ilfs=

mittel 223.

^Rheinberger, 3-, 12 gfitgljetten für

Orgel 55.

gtiemaun, SJtuftftejifon 67. 210.
— £5pernf)aubbud) 67.

— ®a§ SJonferbatoriunt in ©atnburg
114.

9tteS, D., Sreff=@iuflcn 210.

Dtitter, §.,©Iementart£)eorieber2)2ufit67.
— Stu8 ber §armonielct)re meines

Sebenä 199.
— 35ic Viola alta 79.

ätofeutljal, Qwd Sieber oijne SBortc

67.

3tofft, «Dt., 3ruct Sieber 139.

«adjer, lieber ben ©cfaugituterridjt

175.

©ad)8, 3ul., Sieber unb ©uette 163.

Sdjaab, Dt., ©iuleitung jum 2. Seile

be§ SBei^uaditsoratoriumg bon 23adi

für Drgcl 55.

©eftäfer, Sit., 9 SHabterftüefc 114.

Sdjarmenfa, Sinberfptele 102.

— ©timtnungSbilber 139.

©djaufpietercitetfeit 55.

©djefer, S., 33ucf> beg Sebcnä 163.

3d)mal)Iot)r, 3., ®cr fettige ©f)rifto=

pt)oru§ 7.

©djneiber, SR. S., Mabicretübeu 55.

Sdjoppe, 3ur ®iätetif ber (Stimme

163.

©djröber, ©. , tunft bcS 3jioliufpiet§

43. 114.

©djuler, ©djerjo für Sllabtcr 163.

©djullicberbud), ^fäläifdjeS 139.

@d)itmad)er, „Situ Sttjein", teidjtcr

SBalscr 67.

©djumann, St., .Sitabicrtompofitionen 31.

— Duartett, Esdur, 41)iib. 55.

— 3igeuiierleben. %üx meljrftimmtgeu

©bor 102.

©d)l»alm, SR., ©()orfainmIung 102.

— ©odjjcit 51t ©ana 163.

©duuarslofe, D., 500 6t)oraIätntfd)eu=

fpicle 163.

©enten5eu=3Ubuiu 175.

©ieber, ©djulc ber ©etäufigfeit 102.

©imoutre, 9t. ©., ©in JJortfdjritt in ber

©cigenfunft 102.

©teilt, ©., Sursum corda ITT. 139.

©trapurger ©ängertjauä 79.

©treng, gerb., Sonuucrälicb 163.

be ©mert, 3nl., Capriee Bouiiesque 7.
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VIII. §afyx& "gir. 1. $örn, 1887.
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gjctt jteunben ebler, beutfdjen tEottfunfi bringen

gum neuen 3aJ;re unfern (Srufj mir bar.

Sagt Ejarmonten aud/ im neuen 3ahr

3m beutfdjen Ejaufe rjell uub rein erflingenl

3n fjolbem Saitenfpiel uub frohem Singen

lüirb bas (Semiit bes Deutfcben offenbar.

Was unfre j^reube, unfer Segen mar,

Das möge audj in fiinft'ger geit gelingen.

lüir tcollen treu mit (Euch, uns ftets ber alten

(Sebteg'nen Werfe unfrer OTeifter freuen

Unb ihren Xuhm für alle geit erhalten,

X)odj 2Teues »arm 3U fdjä^en roir nie freuen.

Venn fort unb fort mu§ ftcEj bie Kunft entfalten,

Unb, gleich, ber IDelt, ftc^ jeben Sag erneuen.

fintfe fjttj.

§uppö, ^tiüMer, §cnec.*)

iJtter füllte ftd) nicht bei 9tennung biefer Flamen
förnpatifd) ergriffen? Erfüllt nicht unfer e Sruft

fogletcb eine gange 9Mobtenwelt fetterer SBetfen,

luftiger Sänge, »olfStutnlichet Sieber ? Söie ein SJleteor

ging biefeS fünftlerifcbe Sreigefpann am §origonte

auf, burchmaß ben weiten SMtraum auf fcbneller

Sahn unb überftrablt je^t mit einem alles »erbunfeln=
ben ©cbeine ben ©lanj ber gefamten ©ternenmeit.
einer epibemie gleich manberten ihre SMobten »on
ben SEbeatern burd) ©täbte unb Sörfer felbft big über
ben Ogean, gu bem £ergen beS SolfeS, um fich frier

eine bleibenbe ©tätte ju »erfcbaffen. Sein SBunber,
baß tbve ÜJtuftf ©emeingut aller geute geworben ift,

felbft berjenigen, welken bie 9Jtufe ein höheres unb
feineres SerftänbniS »erfagt bat, baß ihre ÜMobien
inSbefonbere ba§ ©emüt beS beutfeben SolfeS fo feljr

anfprecben; atmen fie bod> fämtltcb bie bettete, gemüt=
»olle, bem beutfeben SSolte fo eigentümliche Stimmung,
^eboeb rote ein ©ebidjt bie Slufmerffamfeit beS geferS
in weit höherem SJtaße in SInfprucb nimmt, wenn
man mit bem geben beS ©d;rrftftellerS näber »er=
traut ift, fo intereffiert uns ein SÜlufifftttdE Weit mebr,
roenn mir »ort bem fiebert unb ben djarafteriftifchen

eigenfebaften beS KünftlerS einige flentniS Gaben. Stud)

bütfte wohl mancher gefer noeb nicht in bie Sebent
efebjebte unferer SJteifter, welche bem Santier ber
eitern DJlufe folgten, eingeweiht fein. Tlan geftatte

un8 baber, Don ihrem geben unb Sßirfen einen furgen
älbriß ju geben, ihre mit bem gorbeer gefd)müdten @e=
ftalten in fdjnellem Quae an unS »orübergehen ju laffen.

2Jtan wirb ötelletcfot glauben, unfere brei SHeifter
prangen noch in ber erften ^ugenbblüte, ihre Dpe=
retten feien erftlingSwerfe. Söeit gefehlt! ©ttppe'S
§aupt ftrablte fchon im Sollmoubfcbeine, als feine Stirn
»om gorbeertranje gefügt würbe; ©enee War and)
fchon ein gereifter Sötann, als er fetner reijenben
Jlanon gebenSobem unb Qugenbfrifcbe einflößte. ©uppe
ift in biefem Qabre 66, «TOitlBcter 44, ©enee 62 3abre
alt geworben. äiMeöiel Qtit »ergebt oft, bis ber be:

beutenbfte fiomfcontft mit feinen Söerfen burchbringt,
bis er ju SRamen, 2lnerfennung unb bem »erbtenten
Sorbeer gelangt! Dft »iele ^abrjebnte! ©o mufjten
bie ßrwecter ber neuen betttfehen Operette erft fo
manches Saufenb »on SRotenfööfen aufS $a»ier bringen,
ehe ihre SKerfe anerfannt, ehe fie mit ihr babnbrecbenb
würben, freilich bie pomphaften, mit grellen garben
gejeichneten, farrifierten Figuren ber' frangbfifeben
Operette ftac^en in ben 2lugen beS ^ublifumS be=

beutenb gegen bie lebenswahren, einfachen ©baraftere
ber neuen beutfeben fomifeben Oper ab.

Dffenbacb mit feinen gablretcben Operetten feierte
ferne SEriumpbe auf ben beutfeben Sbeatent. ®ie
©tabt SSBien, bie bamalS, wie heute, in muftfalifcber
^inftcht tonangebenb war, bilbete bie fiauptpflegeftätte
ber Dffenbach'fchen StufU. hieben ihm erftanb balb

* ajiogrQptjie unb spottroit »on aoljttnn Strauß »raifitcn
tpit fm aatjrgang 1884, «r. 21.

eine 2}tenge franjofifcher Somponiftcit, bie beut TOeifter

nachjueifern, ihm eS womöglich nod? »orjuthrm »cr=

fuchten. SBalb War baS beutfebe Sheater mit franko;

fifchen ©tüden überfüllt, unter baS ^odi ber Weluben
3Dtufif gejwängt. Unb bie Seutfchert ließen fich biefeit

3wattg gern gefallen. Sie letcbtgefcbttr.tfe, frioole

äUufe hatte für bie 3"f(hauer ju uiel SMtecbenteS.
®ie reiäenben, pifanten, ^ugenbfrifche atmenben sJJfelo=

bien fcblichen fidi in bie ^etjen ber öörer ein, wie
eine ©d)ar junger, bübfeber SBlumeumäbchen. Ohne
ben äliafsftab ber Rxitxt anjuroenben, oliite ber @ttt=

lichfett ihr gebührenbeS 9iecbt einjuränmen, überfah
man bie mannigfachen gehler unb ©ebrechen ber

fran;,öfifchen Operette. Sieben ben farrifierten $er=
foneit, Den immer fcbabloneubafter Werbenben §anb=
lungen, überhaupt neben ihrem gaujen ©epränge
tonnte ein ©tüd, in bem eine »ernünftige §anblung
hettfeht, in bem lebenswahre giguren auftraten, gar
ntc!;t auffommen.

2lber bennoch Tollte eS ©tippe »orhebatten fein,

mit ben Grjcugniffen feines ©eniuS bem fransbftfchen
3Jiad)werfe bie ©pitje bieten m tonnen. Unb jwar war
eS feine einattige Operette „SaS ^ßenfioiiat", welche bie

Slugen beS ^ublifumS auf ihn, auf eine neue SHid)'

tung lenfte. S3iS in bie SJiitte ber ftebjiger Sahre
jeboeb fpielte bie franjöfifcbe Operette auf ben SbMtern
eine bominierenbe Stelle. Sa würbe ihr burcb ÜJtillöcter,

ber »on feinem Sibrettiften SlloiS SBerla in ber neuen
Oücbtung unterftügt Würbe, ein allmähliches Grtbe
bereitet. ©eine erften ©tüde waren jwar nur
»on teilweifem ©rfolge begleitet; mehr unb mehr
aber lernte baS spubüfum ben äBert feiner SSSerte

fchäjen unb Wanbte ihm feine ©imft ju. Slucb ©enee
unb 3 ß tt lentten in bie neuen Sahnen mit ein,

ihr SratttingSgeift jettigte eine DJtenge trefflicher

SibrettoS. SaS Sufammenarbeiten ber S)id)ter unb
.ßomponiften: ©uppe, SKillbder, SBerta, 3 eil, beS
®icbterfomponiften ©enee, liefe eine Slnjabl neuer
Operetten heranreifen, roeldje fämtlid) »om Seutfdjen
SSolfe mit einem ©turnte »on SBeifall unb $übd be-

grüfjt Würben, welchen in manchen Stäbteit eine brei=

bunbertfacbe Stufführung juteü würbe, unb beneit eS im
üollftert 3J!af)e gelungen ift, baS ©jepter ber fraiijö:

ftfehen 9Jlufe jtt entreißen.

granj »oit ©uppe ift fontit ber erfte beutfebe be=

beutenbe Operettenfomponift. $m Sahre 1820 ju

©palato in ®almatien geboren, jeigte er febon als
.Sinb bebeutenbe mufttalifche SBegabung : früh erlernte

er baS glbtenfptel, fomponierte mit neun fahren ein

©tüd für fein SiebltngSinftrument. Sem ftrengen
«ater wollte beS finoben Vorliebe für 3Jluftf nicht

jufagen, befonberS ba granj über bem glbtenfpiel feine

Schularbeiten »etnacbläfftgte. Umfonft war eS, ba§
er ihm bie gtöte jerbrach, bie Jleigung für bie eble

SEonfunft war bamit nicht unterbrüdt. Scr älutter
gelang eS, ein gutes SBort für ihr granjl einzulegen,

ber^ alte ©uppe würbe milber geftintmt unb ließ bem
Meinen einen geregelten Unterricht erteilen. Sinn
regte auch ber ^egafuS in ihm bebeutenb feine glügel.
sJRit breijehn fahren fomponierte er eine ÜDleffe, bie

unter grofsem Seifall in ber Strebe aufgeführt würbe.
2luch eine Oper fing er an; jebod) fehlte bei bem
mangelhaften Unterricht »ollftänbig bie ©runblage
erfolgreichen ©cbaffenS.

Surch ben frühzeitigen Job feines SkterS traten
Seränberungen in feinem geben ein. Sie üütutter,

eine geborene Söienerin, 30g mit ihm in ihre 3Sater=

ftabt. Safelbft unterzog fich ©uppe einem eifrigen

©tubium beim S)}rofeffor Salämaiiu unb J?apellmeifter

©etifrieb. Sie Soften beS Unterrichts beftritt er

burch Sßrioatftunben. Stacbbem er jroet ^ahre lang
gearbeitet hatte, tüchtig in ber Harmonielehre, im
fiontrapuntt unb ber ^nftntmentation unterwiefen
war, tonnte er eS wagen, felbftänbig ju tompouteren,
unb fo febrieb er mit neungehn fahren eine Oper
Virginia, über Welche ftch Soniäetti febr anertennenb
äußerte. Siefer fanb an bem jungen jtünftler ©efallen
uub nahm ihn mit fich nach ißabua. SBon hier nad)
SBten äurüdgefebrt, würbe ©uppe am Qofephftäbtifctien
SEbeater angeftellt. 3temüch großen ßrfolg errang
bort feine DJtuftf, bie er ju einem Sßaubeüitle ge=

fchrieben hatte, fobaf; er infolgebeffeu einen SHuf an
baS 5J5refjburget Sweater als Sapellmeifter erhielt.

Stach brei fahren erfüllte fich fein fcbnticbfter Sörmfch.
@S gelang ihm, bie fiapellmeifterftelle im Theater an
ber SEBien ju betommen. ©uppe entwidelte »on ba
ab aufeerorbentliche gruchtbarfeit im Komponieren,
©ine 3Jieitge fcbBner Operetten, fowie auch großer
Opern entftanben unter feinen §änben, fo unter dnbern
pque=Same, leichte Saoallerie, Sichter unb Sauer,
bie feböne ©alathe, baS Dtäbchen »om ganbe, $ara=
graph brei.

Salb [ernte er Sorging tennen, ber an bemfelben
Theater angeftellt war. Sie beiben würben innige

gveunbe, »erlebten manche frohe ©tunben beim ©las
3ßein, ihr SSerfehr war anregeub unb befruebtenb für
ihre DJlufe. $ety feilte eS ©upp6 gelingen, eine be=

beutenbe Stolle in ber Dfeihe ber Somponiften ju
fpielen. SJiit feiner Operette, bem „

sßenfionat", errang
er, wie fchon angebeutet, ungeheuren (irfolg, ber ftch

bei jeber neuen Oper bis in bie Qettjeit gefteigert

hat. ©eine populären DJielobien wanbten ihm auch
bie ©unft be§ Golfes in reidjem SUfaße ju. „D bu
mein Cefterreid)" ift wohl tiäcbft ber Saiferhpmne in

Oefterreicb am metteffert »erbieitet. $m ^abre 18G2
tarn ©uppe an baS Quai--, unb als baS nieberbrannte,

an baS Sarltbeater, wo er feine größten Triumphe
feiern fo Ute.

Qmmer mehr war feine Sbatigteit »on jetjt ab
in 3lnfprud) genommen; bie Sheaterbtreftoreit fliehten

ihn für fid; ju gewinnen. Suppe ging ganj in feiner

feböpferifchen Sthätigteit auf. Seine' Sompofttionen
»erfchafften ihm nicht nur SRuhm unb @h>'e, fonbern
auch fdjließlieh — allerbingS erft nach Bielen Qahren,
rtachbem feine Opern gatiititja uub Soccaccio bie Steife

um bie SBclt gemacht hatten — pefumäre Sßorteile,

fobafs Suppe feine ffapellmeifterftelle aufgeben unb
fieb ein reijenb gelegenes ©ut taufen tonnte. §ier
genießt er noch jejjt bie Sommerfrifcbe in wohber»
bienter SBebaglicbfeit ; ben Söiuter bringt er in SBien
ju. Stäubig aber lebt er nach wie »or feiner DJlufe,

Oer heitern, wie ber ernftert. Sie fomifebe Oper
„Seaman", wie bie große „Sie fiorftn" fmb Wohl
bereits fertig geworben.

©uppe f'omponiert außerorbentlich fchnell. SlHer=

bingS hält eS oft febr febrcer, ihn an ben Slotentifch

51t bringen, ßr hefebäftigt fid) eher mit ©artenbau,
überfetjt Sucher aus bem gjtalientfchen, feiner 3Jtutter=

fprache, ins Seutfehe, er läßt bie Slrbeit erft tüchtig

an fich hcrantommen. Sann aber macht er ftd) mit
großem (lifer ans fiompouieren, geht wochenlang nicht

aus bem 3immer unb ruht nicht eher, als bis baS
©ert »ollenbet ift. gatini^a ift in faum gwei SJlonaten

fertig geworben, Soccaccio hat nicht »iel längere 3eit

gebraucht. Unb boeb finb biefe Opern »on großem
s
-!ikrte. ©eine 3J!ufif ift für baS Solf leicbtüer»

ftänbltch, aber auch ber mufifalifch ©ebilbete ftnbet

perlen »on feltenem SBerte. Sie fo leicht hinge»

hauchten, jart empfunbenen SBetfen haben fo»iel Se=
raufcbenbeS für baS Ohr ber 3uhörer, ber über bie

SJlufit ausgebreitete romantische 3auber, bie balb

leibenfchaftlid) fchwermütigen, »on tiefem gtebeSgram
burebwebten, halb wieber übermütig neettfehen, balb
enbltch »olfStümlich gehaltenen SJlelbbien üben einen

folcbeu Sleij auf bie §brer aus, baß jeber, ber

©uppe'fcbe SJlufit hört, unwillfürlid) hingeriffen Werben
muß. dr tritt unS eben auch als Süblänber in feiner

DJlttfif entgegen, biefelbe trägt einen mehr internatio*

ualen ©baratter, Währenb SJiillöder in feinen S?ompo=
fitionen gain als Sinb feines SolfeS ftd) offenbart unb
wohl ©tippe an SoIEStümltcbteit unter ben Seutfchen

übertrifft.

©eruhen bie gerteigten gefer Piedeicbt, fid) an
ba§ Q'ahr 1882 ju erinnern, in Welchem ber Settel«

ftubent jtterft aufgeführt Würbe, einen noch nie ba=
gewefenen SeifallSfturm errang unb ben Siamen
JJlillbder in ben weiteften Greifen »erbreitete. Ueberall

jüitbeten feine »olfStümlicheu SJlelobien unb würben
fo begierig »on ^ung unb Sltt eiugefogen, baß alles

»01t feinen Mängen wieberhallte, aus jeber @de, jedem
SEBintel ertönte: „Sich ich hab' fie ja nur jc." Sie
ganje äöelt brach in ben einen SRiefenfeufser auS.

greitich, nerööfe geute glaubten, in Ohnmacht finten

ju müffen. Slebnlicben ' ßrfolg hatten bie fpäteren

Operetten: ©aSparone unb ber gelbprebiger. 2Bie

fommt e§ aber, baß SDMöder mit feinen bem Settel*

ftttbenten »oraufgehenben geiftungen feinen rechten,

feinen anbauernben (Irfolg erringen tonnte? ©ie weifen

boeb wunberbare 9JleIobienfchä|e auf. SaS Sieb »om
„himmelblauen ©ee" ober „Salteten Sita" gehören
boeb mit ju feinen fcbbnften Sompofitionen ? — 9lun,

wie fchon »orber gejagt ift, baS 5ßublitum fchwärmte
bamalS ju febr in ben ©euüffen ber franjöfifcben

Operette unb halte felbft für bie fchömteit ßrjeugniffe

beS SDleifterS nod) tein redhteS SerftänbniS. SJtit bem
Settelftubent aber würbe ihm bieS juteil, unb währenb
JJliÜoder früher »on Sheaterbirettoren unb Serlegern

faum berüdfichtigt würbe, ift er jefct ein gefudjteS

Qttwel für fie.

äluch beS fleinen Karl erfte mufttalifche Srgüffe

waren glötentöne; jeboch war baS ^nftrument, auf

welchem er fich übte unb fpielte, ein Qammerholj
allerfcblimmfter 3lrt. Surd) baS gamento ber 9laa>

barfchaft, wie auch auf 3ureben guter greunbe, welche

in bem fileinen latent Ju entbeden glaubten, ließ

fid) ber $err $apa, ein armer ©olbarbeiter in einer

Sorftabt SBienS, bewegen, ihm eine Wtrfltd)e glbte

anjufchaffen. SeS Knaben greube über bieS ©efdbent
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War unbefdjreiblicb. Unter ber Anleitung eine? SebrerS

machte er bie bebeutenbften gortfcbritte; nieu.anb

tonnte ibn Bon nun an »on bem dntfchlujfe abbringen,

ein 2Jluftter ju merben. So blieb benn bem alten

SJtitlöcter nichts auberS übrig, als ben jwölfjäbrigen

Sari auf baS Söiener SonferBatorium ju geben. Sort

lentte er bie Stufmertfamteit beS SßrofefforS Siebter

auf ftd), auf bellen empfebtung i)'m er mit fedj§äebn

Saferen als $tötift in ber Sapelle beS SEljeaterS an

ber Qofepbfiabt angeftetlt mürbe. 3lud) in ber Sbeorie

ber SDtufif betam er tücbtige Einleitung , erlernte

baneben baS Slaöicrfpiel, fobafj er eS fd)on wagen
fonnte, tieine fJontpofitionen felbftänbig ju entwerfen,

©uppe, bem er mebrere Borlegte, äußerte fid) febr

lobenb unb fagtejutbm: „junger greunb, ©ie haben

Talent, ©ie müffen fiapellmeifter werben." 3Jian lann

ftd) benfen, baß biefe SBorte ibn febr ermunterten unb

ju neuem ©d)affen anfpornten. S?arl8 mufitalifcber

©entuS Berfpürte Bon jejjt ab bebeutenben Sd)affenS=

brang. Qwax erblidtett fogar Opern baS Sicht ber

SEBelt, bod) allerbingS nicht baS ber 3iampen ;
natürlid)

fonnten fie nod) nid)t bübnenfäbig fein.

Qnjroifcben würbe äftillöcter Bon Suppe an baS

©ra£er SEbeater empfoblen, fobafj ibm Bon bem bor=

tigen Sireftor bie jweite ßapellmeifterftelle angeboten

würbe, dr beeilte fid), bortbin ju geben unb braute

mebrere ©türfe ju erfolgreidw Sluffübrung. 3tad)

jmeijäbrtger Sbätigteit lam er nad) Söien jurüct an

baS Zfyeatev an ber SBien, Würbe feboeb »om Sireftor

©trampfer balb als unbraud)bar entlaffen. Siefe

falfd)e Beurteilung fcbmerjte ben jungen Sünftler febr,

obne ibn jebod) ju entmutigen, befonberS ba er gleid)

barauf im Drpbeum angeftellt mürbe. 2lber aud) ^ier

folltc feines BleibenS triebt lange fein: eS ftanb ein

Banferott beBor. äfttllöcter blieb nict)t§ übrig, als

feine Stellung cor bem §ereinbrecben ber tataftropb

aufjugeben; er ging an baS beutfdje ^beater jit SfJefi,

wo er bie SOtufif ju „Sie ^raueninfel" febrieb. 21IS

biefeS im ^abre 1869 für immer gefd)loffen würbe,

gelang eS ibm, wieber bie ©teile im Sfyeater an ber

2öien ju befommen, Wo er ftcb aueb Bon ba ab be=

bauptet bat. Sie »tele ^öffenmuftf, bie er fd)rieb,

faub beim SBiener Bublifum beifällige Slufnabme

3Iucb fed)S Operetten folgten (1873-1881), bis eS

enblid) betn Bettelftubent unb ben nadjfolgenben

Operetten Borbebalten war, bem 2Jteifter jutn längft

Berbienten Sorbeer ju Berbelfen, ibm aud) wobl ben

erften pfeife unter ben Dperettenfontponiften ber 3;e|t

jeit ju erringen.

ältillöcfer bat fid) allmäblid) eine große Bübnen
fenntniS angeeignet. (Sr fennt ben ©efcbmaii beS

SßublifumS, weil?, waS ibm gefällt. Gr Wäblt fid?

beSbalb uur taualid)e SibrettoS, bie reid) an wiegen
unb anjiebenben (Situationen finb unb oerleibt ibnen eine

reijenbe, beitere SJtuftf. 2luSgejeid)net finb feine &n
fembleS, unübertroffen ift er im ©ouplet.

2lucb äJlillöcfer'S $erfönlid)feit ift geeignet, jebem

2ld)tung einjuflößen. ©eine großen Sriuntpbe baben

ibn nid)t ftoljer gemadjt: er leibt jebem, ber ibn an

gebt, williges ©ebör. SUlit bem fleißig Beftrebten

gibt er fid) Biete 2Mbe, gebulbig feine Unterweifungen

gebenb unb 9iat erteitenb. 211S Kapellmeifter erfreut er

fid) einer außerorbentlid)en Beliebtheit beim $ublitum.

6r weiß ben Saftftotf fo gut ju fübren, baß jeber fid)

Boüftänbig auf ibn Berlaffen taun, ber nur feine

Söinte beobad)ten will. Sie Stellung am Sbeater nimmt

feine SEbätigfeit Boll unb ganj in Slnfprud). DJlan

fotlte meinen, bie Bielen groben liefseu il)m gar teine

Seit 311 anberweitiger Sefdjäftigung ;
bennod) tom=

poniert er beftänbig mit großem gleifj; wie er eS

möglid) maebt, foBtel ju leiften, ift faum begreiftid)

Stu'd) mit t6eoretifd)en SRufitftubien befdjäftigt er fid)

nod), um feinen fdjon je^t fo torretten ©til immer
mel)r ju BerBollfommnen. ©enug, 2Rillocter Berbient,

als nacbabmenSmerteS SJlufter allen 2Jiufitbefliffeneu

Boraugeftellt ju werben. —
SBaS t)ör' id) brausen Bor betn %l)ot,

SBaS auf ber Straße ballen?

®en 3lnnenwaljer bort mein Dbr.

9lod> einmal laßt ibn fdjallen!!

Sei eS, baß biefe Slänge aus bem Seiertaften

eines Italieners Eommen, ber ab unb ju mit obligatem

Sädjeln ben Salabreferbut um ein fupferneS Sllmofen

febwentt, baß biefe SEöne ftd) ben geträufelten Sippen

eines pfeifenben Scbufterjungen entwinben, ober baß

ber Stnnenwaljer Bon einem btübenben Sadfifd) mit

allem Reiter, beffen ein pm erftenmale liebenbeS §erj

fäbig ift, auf bem StaBier bearbeitet wirb: immer

bebält biefe Söeife ibren alten SHeij, immer fd)eint

uns bie naiB fd)öne, tänjelnbe ÜJlelobie jum Sanjc

eintaben ju wollen. Ißun, ©en6e foll als britter ben

S8unb befcbließen. ©eine großen SSerbienfte, weldje

er um bie tnoberne Operette in beiben ^unttionen,

als ®id)ter unb ßomponift erworben, fmb \a fo glän=

äenbe, baß er biefen ©brenplafe in Bollftem 3Jlaße

Berbient.

9tid)arb ©enee ift im ^ebruar 1834 ju Sanjig

geboren. Sein Sßater, bortiger Sbeaterbirettor, ließ

ibm eine tücbtige ©pmnafialbilbung guteil merben, ibn

baneben aud) ,ur 93ül)ne auSbilben. SSdit Bierunb=

jwanäig 3abren tarn er als Opembirigent nad) SReBal,

bann nad) Siga. ©er SireEto? 91öber übernabm

nad) brei Qabren baS Kölner Stabttbeater unb Ber=

anlaßte ©enee, il)m bortbin ju folgen. 3fn Süffelborf,

älad)en, 2)lainä, ©Ibing, Sanjig, befonberS aber in

ben 9it)einifd)en Stäbten braebte ©enee bie fotgenbe

Seit ju. 6r lernte bort baS frobe Seben unb treiben

in ber fiarneBalSjeit tennen, baS ibm fefcr jufagte.

6r fetUe bierju tomiftbe Sjenen, S^ibre unb Sieber in

SDtufif, unb febrieb felbft ben SEert. ©ein erfteS be=

beutenbeS SBert ift bie Dper ^olßpbem, 1856 in

eibing aufgefübrt. ,°vbr folgte 1857 auf bem Sämiger

Stabttbeater „Ser ©eiger Bon Sßrol", ber ftd) jabt=

reid)er SBiebct'bolungen ju erfreuen tjatte. Son 1863

bis 1868 war er als erfter Sapellmeifter am Präger

SanbeStbeater tbätig. Seine angeftrengte Söirtfamteit

nötigte ibn enblid), biefe Stelle aufjugeben. 6r nabm
im Sbeater an ber Süien Stellung als Somponift

unb Sirigent an. Sort war baS eigentlicbe gelb

feiner Sßirtfamteit. 6r tnüpfte mit Bielen berübmteu

.ffomponiften Söejiebuugen an. Sd)on »orber batte er

glotow'S S8etanntfd)aft gemad)t; fte arbeiteten Ber=

fcbiebeneS gemeinfebaftlid) auS, wojit ©enee bie Serte

febrieb. Mt bem jetjigeu Sirettor beS SbeaterS an

ber Söien, Seil (Samillo SBaljl), Berbanb er fid) ju

gemeinfcbaftlicber litterarifd)er X^ätigteit. Sie beiben

berfnüpfte balb eine innige greunbfdjaft. ©emeinfam

badjten fie bie fabeln ju ben Stücten auS unb formten

fie ju Sjenen, gemeinfam arbeiteten fie bis jur fßoü--

enbung beS StüctcS: ©enee erbad)te bie Sieber unb

SoupIetS, Seil ben Sialog. Syrern SwitliugSgeniuS

Berbantt man bie 3al)l Bortreffticber Serte, wie Wir

fie ju gatinitja, Soccaccio unb 3Janon baben. $n=

jroifcben taufte fid) ©enee eine fd)6n gelegene SBilla

in ber 3Rät)e SBienS. Sort genießt er baS Sanbleben

mit feinen ^reimben, treibt ©artenjud)t, faet unb

erntet unb ift babei aud) ein großer Sierfreunb.

Siefe Siertiebbaberei beS großen Sid)tertomponiften

ift allgemein betannt; jeber, ber ibm eine luSjeidmung

will juteil werben laffen, beeilt fid), ibm irgenb ein

felteneS, auS bem Sierreicb ftammenbeS ßremplar ju

überfenben. ©enee ift auf biefe Söeife febon ju brei=

beinigen Siegen unb anberu monftröfen Seltenbeiten

gelangt.

SiefeS §eim, baS er fid) ju $reßbaum gefdjaffen

bat, war befonberS geeignet, il)n ju raftlofer 2bätig=

feit anjufpornen. <Sr fomponierte bort ben ,,©ee=

tabett, bie legten SDlobitaner, 3lifiba, aiofina, 3ianon".

©d)on'ber ©eetabett fanb überall, Wol)in er tarn,

freunblidje aufnähme. äRebr aber 5Ranon. Siefe

Operette batte ju Infang nid)t ben glänjenbften ßr=

folg, fei eS, baß ibr nod) einige Wängel innewobnten,

ober baS Söiener Sbeaterperfonal teine guten Gräfte

aufjuweifen batte, ©enee braebte bie Dper nad) einigen

SSerbefierungen in SÖerlin unter; fie batte großen

ßrfolg, gelangte bis ju breibunbert äluffübrungeu.

Slebnlicber empfang Würbe ibr aud) in ben anbern

beutfeben ©täbten juteil; bereitwitligft würbe fte über=

all begrüßt, felbft bie Slmeritauer empfingen fie mit

offenen 2lrmen, fobaß ©enee mit ber 3ianon unb

ibrem erfolge febr jufrieben fein tann. es ift aller=

bingS aud) eine reijenbe, munberfeböne Operette.

©enee ift ja teilt fo eigenartiges ©enie wie

2Ritlöder; er Berläßt fid) mebr auf bie einfälle beS

älugenblidS. Sie eingebuugen feiner SHttfe nußt er

aber gefebieft auS unb erjielt bamit, befonberS ba ibm

eine bebeutenbe ^nftrumentationSgabe unb große 6r=

fabrungen jugute tommen, bie febönften SBirtungen. —
SieS war ein SSerfud), unfere brei 3Jletfter bem

©ebäcbtniS ber Sefermelt Borjufübren. Ser Siaum

geftattet nid)t, lange bei einjelbeiten unb eigentüm=

ltd)Eeiten ju Berweilen, nur baS Seben in roben Sügen

Borjufübren; bieS ift aber bei beu tneiften fiünftlern,

befonberS bei Seitgenoffen, bie außerbem nod) berfelben

3Jcuftfrid)tung folgen, fo äbnlid), baß eS fid) oft nur

burd) Seit unb Ort unterfdjeibet. es ift alfo fcbwtertg,

Monotonie ju Bermeiben. 2lber unfere SKeifter baben

uns unb Bielen Saufenben, bie ibre SBerte gefeben

unb gebort baben, ju fo Bielen angenebmen ©tnnben

Berbolfen, uuS oft bie Unannebmlid)feiten beS SebenS

Bergeffen laffen: ibre Serbienfte um bie moberne

Operette finb fo groß, baß jeber, ber einmal Bon

ibren reijenben SJielobien entjüd't würbe unb feine

2ad)tnuSfeln über ben trefflid)en §umor angeftrengt

bat, mit bem grüßten SSergnügen bie ©elegenbeit

wirb mabrgenommen baben, Bon tbrem Seben unb

SEÖirfen Kenntnis ju nebmen. — F- U.

^reis-ftfßcnrttfrcf. *)

3luS fotgenben 43 ©ilben follen 16 SBorte ge=

bilbet »erben, bereu 2lnfangSbud)ftaben Bon oben nad)

unten, unb beren enbbud)ftaben Bon unten nad) oben,

ben Qnbalt obigen ©ottBertS angeben.

a, bi, bri, di, don, du, eh, ehr, es, ga, ha,

i, jo, ka, ka, la, lert, Ii, Ii, lieh, lopp, lus,

me, mel, nrar, na, nat, ne, nu, no, se, tel,

ter, ter, tz, um, um, un, ur, zay, zj.

1. eine ©tabt in Belgien.

2. ein betannter 3Jlufittritifer unb ©d)riftfteller.

3. eine $roBinj beS alten Italiens.

4. ein ungarifdjer -Dtagnat.

5. ein BerlodenbeS S5erjeid)niS.

6. eine Dper.

7. ein getreuer Slitter.

8. eine berühmte ©tabt beS StltertumS.

1). ein Bogel.

10. ein ungarifd)er Somponift.

11. ein tüdjtiger fiomponift unb 2Hufitfd)riftfteHer.

12. ein ttalienifdjer Sompouift.

13. ein beibnifeber ©ott.

14. eine ©tabt in Qtalien.

15. eine ©djlange.

IG. ein Sanj.

Unter bie Ginfenber richtiger Söflingen (welcben

bie EbonnementSquittung beijulegen ift) werben fol=

genbe $«ife Berteilt:

\. <£tn c£eüo (Wext \00 2Ttarf).

2. <£tne Pioltne (IDert 50 ZHarf).

3. (Ein Portrait von Beethoven unb ZTEo»

5art, 3tr>ei ^arben6rucfbtl5er (IPert

30 IlTarf).

q,. <£ine Pioltne (IDert 25 ZTEarS).

5. <£ine gitrjer (lüert 25 2TEarf).

6. <£tne 3itl)er (IDert 20 ZlTart).

7. <£ine „Heue UTuftfjeitung", fämtlidje

bis je^t erfcf;tenenen fteben 3aJ?rgänge

in eleganten ©nbanfcbecfen, nebft <£tn»

banbbeefe sunt muftfaltfdjen Konrer»

fattonslerifon.

Ueöer bie 9lrt ber SBertetlung enf^eibet

ba§ £o§. S)ie tarnen ber ©etoinner werben

nefcft ben auf fie fattenben ©ettiinnen Befonnt

gemalt.

ftttfCöfung tfcs SiCßeiiraifeCs aus noriget luramer:

Sie 9tamen ber 10 3:ontünftler finb nad)folgenbe:

Ascher, Adr. Boieldieu, Dräseke, Egghard,

Kosehat, Moscheies, Niemann, Eeicha,

Schwalm, Tomaschek,

ber SRame ber 2Jtufitjeitung ift: Urania.

Siefe Stamen ftnb in nad)fo!genber Orbnung

untereinanber ju ftellen:

i-J TOMASCHEK MASCHER DiURANIA <
SCHWALM 2EGGHARD
N I E M A N N
DRAESEKE
MOSCHELES
ADR. BOIELDIEU
R E I C H A
K 0 S C H A T

>
C
CO
W
z
ö

>

Q
2
W
CO

D
<
b1

*) Ueber eine wettere 3trt ber 5{5rei§be»erbung »er»

I

weifen wir unfere gefaxten Sefer auf bie 3. Beilage.
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10 ^änbe ä 1 laarß.
(Brofer flarer Sttcfj, fcfjönes ftarfes papter.

(Srof Koten-Format.

ZHefe mit genauem ^ingerfaij, eingeb,en6fter ^oriragsßegeidjtttmg un6 inftruftben gfrCäuteritngett cerfehene

Ausgabe tütll je&em mufifalifcb, (5ebtI6eten ein einbringendes Perftän6nis öes grofen Homantifers ermöglichen; in&em fte ftcf?

6abei nur, foroett es 5tnecfmäfig ift, 6er itnmerfungen, im ttebrigen 6er bisher üblichen ^ctdjcn bedient, erreicht fte bitvd?

beven Bis ins JICempEe burd?gefüßrie IJPertoerftmg eine foCct)e g»e*tautgßeif 6er mttftftaCirdpen Q&avaMevi--
fterung, bag fte emd? §fad?Ceufm "gtaf unb Anregung gewähren voivb, dem ßCatnetrfpteCnben "«JpttßCißitm

aßetr ein nnenfßet)rCid?er "g^egweifer werben bürffc.

cmö I. lugenftaUmm, 43 MawxftMe.

II, Mnbttftttim, 13 feidjfe £Me.

JUtmmblätter, 20 jtfamerffMe.

III. §Mtt §lMtt, 14 JUai)ier|fMe.

IY. $ad|tjlii(ke, 4 Jtfai>ierflndie.

üalDfcenen, 9 JtfamerllMe.

Y 8 Pöatttapepüdie*n

§knb YL paptUon^

Jafd)itt05flt}ttMtth, ^axda^mn.

„ YIL fwnoretfke. toccata*

„ YIIL Iaütt)0bitttMer, 18 @i>araiifer|Iüdie.

Jlrei Iomait?etu

„ IX. Börneual t 21Scenesmignonnes.

X. ireteleriatta, 8 ^^anfarten.

£s mag angeficfyts 6er Dielen un6 r>er6ienftlid)en Heuausgaben 6er XDerfe Schumamt's 6urch 6ie renomierteften firmen
fülm erfcfyeinen, 6ie Berechtigung unferer 5d}umann=2tusgabe nachsutneifen. 2luch fann 6iefelbe tr>e6er mit 6en Unternehmungen,

toelche 6ie gefamfen JDerfe 6es grofen Homantifers 5U einem billigen jDreife bieten, noch mit 6enen, welche 6ie genaue

^erftellung 6es j^Crfearfes besteeefen, in lüettbcroerb treten.

Unfer 3eftre6en wav Ie6iglidj oarauf gerietet, bem flatnerfpielenöen pufclifum

öie f?aupttt?erfe 5cfjumann'5 311 fo nafje'm Derftän&nts 3U Bringen, als
oies buvd\ Vovtvagsbe$exd\nungen, ^ingerfat? unö (Erläuterungen
gefd^e^en fann.

Wenn babei bie t>or3üglicb/en, von Jfegf, cSeßerf, fptav&, ~<ßü£ow u. 21. beforgten Ausgaben unferer

Klafftfer als Dorbilber gelten mußten, wenn ferner bie rerbienftlicb/en (Erörterungen Dr. I}. Hiemann's unb

namentlich Cuffy's (Kunft bes mufifalifcb/en Dortrags) anregend auf 5te 2Irt ber gufä^e gewirft fyaben, fo glaubten

wir bod? bis (Erläuterungen auf bas notwendige 2Tfa§ befcb/ränEen 3U muffen, um öie muftfalifcfye Hotierung

buref? bie Zlnroenbung von ttidjt erprobten unb nicfyt allgemein Derftänblidjen geieb/en nieb/t 3U oerwirren.

Kein Komponift bebarf beb/ufs eines angemeffenen Dortrags fo fefyr einer unausgefe^ten Itnterweifung

als grabe Scb/umann. 3eber, ber von unferer Ausgabe Kenntnis nimmt, wirb ifyr bas geugnis ausftellen

müffen, bafi, foweit ber -Portrag uberl]aupt bureb/ bie Scb/rift mitteilbar ift, bies in 3war fnapper ^orm aber

erfdjöpfenber XDeife gefdjarj, unb bajj in ber Huancierung, im ^ingerfatj, in ber Eingabe ber §eitma§e nieb/ts

au|er 2lcb/t gelaffen würbe, was ben Dortrag anleiten unb certiefen fann.

So mag fte item Wehtet ein Ge quem es liütfsmittet einet eefprie^ tirfieii Ii nt er ro c i fttng, dem £ec<

nendien itte fjtinitHaß e 5 it eefotgreidiem Sfuittum und eiiutungeiiifem Dec^änitnis Bieten und den un(! et6titfien

löecüen des JEeifteus immei neue leceHtec jtifüfuen.

^ tanaer, Min.

1 Je
na

$ie»4» 2 %tfr unb 1 SRufitficifagt; leitete entölt: 9t. (Sütfcr, 5RcujaIjr§=©atiDtte füt StoBter, j?r. S3c^r, „Sßie ti^ bty ttcJe" 3Satjet(ieb für 1 @ittg(tt»tnte unb mattier
itnb SR»6ert Sdiuntmtn „©infotre Sluntcn" SMbfcene für Stotiier.



2. Beilage §» 1 üer bleuen Wtu1iU&tltuu& 5

$erfemi.*)
©in $D?är<f)en au§ ber beutfd§en Urjeit.

OdginalMdjtuitä Bon fritttj Sitttttg.

(jRadibruiJ Bet6oten, alte Sfierfite cotBeSalten.)

Slmalgunbe.

jfjlie winterliche Grbe burchjog (Elfenfönig mit feinem

&*t bunten Srofs unb aus bem golbenen güllborn

feiner fegnenben ©eifterbänbe, fiel Slume auf Slume
jur @rbe nieber. Sa grünte ber SBalb, ba blühte bie

glur, e<3 firablte bie Sonne in höherer bracht unb

beS SenseS erquidenber Saud) verjüngte bie uralte drbe.

„©Ifenfönig", jubelte baS SSolf beS Horbens, „fei

ge»riefen, »eil Su auS SHSgarb **) nieberftiegft, um
abermals ben falten

SBoben unfereS SanbeS

ju fegnen! 3Md)ttger

©Ott, unfer bantbareS

§erj wirb Sir l)in=

fort alljährlich eine ^
Jungfrau jum Dbfer y
bringen !" /

Säcbelnb grüßte ber /.
dlfe baS ihn anbetenbe

Sßolf unb ftreute bie
/-'

legte SBlüte aus feiner

golbenen Urne auf bie

Sbige eines hoben

Reifens unb Ber«

fdjmanb hierauf mit

feinem jierlidjen @e=

folge in ben Siethen

Ireifen feines buftigen

§eimS!
Ser Reifen, ben ber

fd)eibenbe ©Ott gefeg=

uet, bilbete gletcbfam

einen 2lbfd)lu|> beS in

Berftetnerten Slnhöhen

ftcbfortfe§enbenffanbi=

naoifcben ©ebirgeS.

GS mar eine ©renje

beS norbifeben SanbeS,

ein ßnbe beS europä=

ifd)en (Erbteils, an

bem bie eiSblinfenbe

Sßolarflirt ifjre blauen

3Bellenfreife eröffnete.

Sie©eifterblüte auf

feiner fteilenSptge hob

ftcb Weif? febimmernb

ab Bon fetner grauen

ÜDiaffe, boeb bann unb
mann entflieg ben

SBIättern ber feltenen

fiftanje ein rötliches

id)t, baS bie Krone

beS gelfenS magifd)

beleuchtete, ^lößlicb.

— als märe fie ben

3Mfen entftiegen —
trat auf bie Plattform

beS ällfenfteineS eine

grau: fie mar febön

unb Bon hoher ©eftalt,

wenn gleid) fdjon ftlberglänjenbeS §aar fie umwallte.

$n graue ©ewänber unb in einen laugen Schleier

gebiillt, ftieg fie ins Sanb heriiieber. Sie trug eine

Seier im äirme unb jog ftngenb nach bem ©üben.

Qbr Sieb tlang alfo:

„3$ weif} einen KönigSfobn wunberfebön:

luf ber !8erge ©ipfel, in Sßolfentjbl)'»,

gragt er bie ©onne mit ©djinerj unb mit Seib

:

2Bo,' heiliges Sidbt, weilt bie minnigfte 3Mb?
Unb finbet Sein ©trabl bie Sdwifte mir auS,

gübr id) fie als SSraut in mein fcbimtuernbeS §auS
!"

SaS Sieb ber grau, meiere ©aga hufs, ertönte

balb in allen ©auen beS beutfehen SanbeS.

Uub balb aud) jeigte man Silbniffe öon bem
Königsfehn, beffen Kleiber fo reich mit perlen unb

ßbelfteinen geftidt waren, bafj manche fd)öne 2Mb,
Bon biefem ©lanj berüett, ftd) febmüdte unb fehn=

fucbtSBoll in bie ©onne fah- grau Königin Wollte

eine jebe werben, grau Königin um beS göttlichen

»errfcberS perlen uub ßbelfteine, feinen ©lanj, feine

flacht ju teilen, unb enblicb um im ftohjen §aufe

auf ftrablenber ßöbe eine Sßelt 311 regieren, grau

Königin bünften fich im ©eifte faft alle fdjönen grauen

unb mit bem leibenfcbaftlicben SSunfcbe e» ju werben,

fam bie Sit elf ei t in bie 2Bclt!

gefte ohne 3al)l würben oeranftaltet; ber ebeln

gamilien blübenöe £öd)ter führten babei in $rad)t=

gewänbern einen 9ieigen auf, ©onnenreigen ge=

nannt, unb jwar barum: weil biefe im fdjwerften

Scbmude aufgeführten rafeiiben SBirbel, in ber

TOttagSglut feeifjer ©ommertage, aber nicht am fühlen

*) fflit fetieu uns Bccantolt, biefer, ni4t eigentlift auf raurt-

Wliföe SHIotiocn oufqebautfn SJicfttung aui felaeiibm Sträuben 8Joiim

äu geben : StftenS, weil bie getmaniWie Urpoefte, welche SSater

©timm fo treu gepflegt, an SEBagner einen fo niufifalif*en «Weifter»

ringet gejunben, bafj auf biefem Soben ^oepe unb ÜJielobie jur

fiarmonie fidt) fo bereinigt fiaben, bafj mir fie nierjt trennen monen

unb ni$t trennen fönnen. Snieiten« betraebten mir bie Sttärefien*

ober SagenMi^tung überbaupt als ben SIumenrei(^en SBoben, ber

ben Somponiften rei^e grücljte braute unb nod) brirgeu wirb.

S)er gtöjte Seil unferet romantiWen Cpem nntrbe ber ©agenbic^i

hing cntletint.
.

«um, ber Sebottion.

**) TOoorb — Sai ^immliWe ©etiet, weites bis ®ötter=

bürgen beS Worbenä tt»WJiefit.

Slbenb getanjt würben. Ser Schweife troff »011 ben

©tirnen ber in föftlicben ©toffen febmachtenben

Xänjertniien unb eine 3Jlübigfeit befiel fie, welcher

eine tötlicbe @rfd)laffung folgte! 2Xber waS waren

biefe 9Jtüben, biefe Seiben, wenn fte pr KönigSwürbe

Derbalfen ?

3BaS bie ©onne ba alles fah, bie ©onne be--

richten follte, war enbloS, wie bie gläcbe beS ^orijonteS!

Db bie ©onne aber fbraef), ob fie gelächelt, ober ob fie

gar fdjaubernb baS Slntlifc Derhüllte, wer weifs eS 311

fünben?

Unter ben eifrigften Sängerinnen beS ©onnen=

lultuS, war bie Tochter beS ©augrafen Shiobalb!

©ie galt als bie febönfte Jungfrau ber beutfd^en Sanbe

unb weil fie am längften in bie ©ounebliden fonnte,

ohne bafj ihre herrlichen Slugen gefchwächt würben,

»erbreitete fid) mehr unb mehr ber ©laube: bafs ber

gewaltige Sonnergott 2lfa=£bor fie jur ©attin auS-

erforen habe für ben geheimniSüollen ^rinjen ber

§öhe!

ämalgunbe ftiefs bie reijenbe ©räfin, um welche

bie Slüte ber beutfehen (Sbeln ftd) bewarb I Iber

jeben greier, modjte er auch noch ein auSgejeichneter

3Mann fein, fd)idte älmalgunbe mit ben SBorten jurüct^

„3cb bin ju fchön, ich bin ju fein,

Kann SonnenfönigS SBraut nur fein!"

Siefe Slntwovt erweclte in ben werbenben SReäen

teils Unwille, teils ©sott : SJlanche sogen geheilt oon

ihrem SiebeSleib, biete aber auch mit gebrodjenem

§erjen oon ber Xhüre KmalgunbenS.
SßaS fragte bie ©raufame banad)? „Kummer

üerbirbt bie ©'chönheit", bachte fte, „barum werbe ich

mich nie befümmern, Shränen trüben ben ©lanj ber

äugen, barum werbe ich niemals weinen!" SaS war
ber"fchonen ©räfin ©efinnung.

Ser erntemoriat fam unb bie ©djnitter sogen,

frohe Sieber fingenb, h«nt mit SBlutnen betränjt. ©ie

brachten ben ©egen beS Rimmels, baS Korn in bie

Scheune.
©augraf Shiobalb oeranftaltete ein großes geft

jur ®hte öiefeS SageS, meldjer ben SDlenfc&en baS Srot

gibt. Sie benachbarten

Stbalinge beS ©aueS
ftrömten, mit blauen

unb roten SUlänteln

gefebmüdt, herbei, um
>\ baSSlnfehenbeSgefteS

j\ im grofien ©aale 2hio=
' x balbS ätt erhöhen. SÜlit

filbernen©chilbenwar

baS ®id)engetäfel ber

SBänbe gejiert unb
»racbtoolle Schwerter,

nebft lunftüoll gear=

beiteten gramen *)

ftanben gleich einem

Senfmal aufgerichtet

in ben @cfen beS gaft=

liehen ©aaleS. Unter
bem Shürbogen beS=

felben erfdnen fe|t

Slmalgunbe. Sie trug

ein ©ewanb, in wel=

cbeS hunberte oon
fleinen ©onnen geftidt

Waren. Sin ©ürtel

aus blijenben ©teinen

gefertigt, hielt baS

föniglidje Kleib ju=

fammen, über beffen

glänjenbe galten baS

lange §aar ber ©räfin

wie ein golbener 3Ran=

tel fiel. SaS filbeme

ajiethorn in ber £>anb,

womit fie bie ©afte,

wie eS ber alte 33raucb

erforberte, 311 bewirten

hatte, ftaub fie jeljt

Dor ben (Ibeln, ein

sSilb ber 3u9enb unb

Schönheit.

Ser ©änger griff

in bie §arfe, als er

fie eintreten fah, um
ihr baS böcbfte Sob ber

grau ju fingen, ©tolj

fdjritt fte einher unb

füllte 93ecf)er um
S8ed)er; aber als fte

jum legten ©afte

fam, war baS §orn
geleert unb ber Sflann fonnte feinen Irunf er=

halten.

,,3cf) werbe 3Ret oon ben üJtägben hereinbringen

laffen", fagte fie, fid; entfchulbigenb, weit beS SSaterS

Singe jürneitb auf ihr ruhte — fte hatte nämlid) auS

Säfjigfeit baS öorn nicht ganj gefüllt. —
„Ser 2IMgbe fchled>te Sienfte oerfchmähe ich",

entgegnete ftolj ber ©aft unb ftitrjte ben leeren SSecber

um"! 3d) fdjenfe Sir Seinen 2Ret, Slmalgunbe, gib

Su mir bafür eine Sode oon Seinem Raupte!"

Sie ©räfin trat einen ©abritt jurüd unb fah ben

SOlann finfter an, ber ein fo fühneS Sserlangen an fie

ftellte. Eber biefer richtete ftd) ntajeftätijd) empor

unb alle ©afte bemunberten bie §öf?e feiner föntgUcben

©eftalt, wie- ben nollenbeten Schnitt feines ©e)id)teS!

Slucf) bie Sodjter ShwbalbS mufjte eS ftd) ge=

ftehen, bafe ein . ßbler Bon ättjjern Sßot'äügeit ber

feltenften Slrt ihr gegenüber ftaub. gflichtS beftomeniger

fragte fte fchroff;

„9Ber bift Su, ber ftcb erfühnt eine Sode oon

ber Sonnenbraut 3U begehren?"

*) gramea — ein Speer mit einer fojuialen, lurjeu aber

Warfen Uifenfpifee, bie Sto6> unb SBurfmaffe beä Urgermanen.

3t6omtcmcnt§ (80 ^Sfg.) pto üuattal litte bei ber nä#en ^oftonftatt, S3utf)= ober SWurtfalten^dttbruns aufäugeJcn.



_ . „SJtan nennt mtd) ©ginbarb Bon Slfabeim! $d)
jage ben Star unb sahnte ben Seu' unb bin gefomme«,
ba Sagen unb, - Sänbige« mein- SebenS/eleraent ift,

Sich froren Star ju .fangen 1'* ''; '
'

.':
*'

„DJltdj?" fragte 2lmalgunbe mit »eräd)tlid)em

2lüSbrud.

„3a Sieb! %ä) mitl Sieb fangen, um Std) Reiten

ju tonnen."

„Qcb bin nicht franf", rief bie ©räfin eftig! —
„Sotfranf bift. Su, fdjöne DJlaib! SMcbe mir

Seine §anb unb' werbe mein Söeib, fo mache id) Std)

gefunb!"

„SBabnwig fpricbt auS Sir!" —
„3letn, Slmalgimbe! Ser äBabnmig ber ©inbtlbung

blenbet Sieb, fonft fäbeft Su in mit einen 33efc^roörer,

ber oon ben ©onnenftäubdben 311 betten oermag, welche

Sir ba§ §erj »erbrannten!" —
„SHübrft Su an bkfe ©eite?" entgegnete bie

©räfin böbnifcb, „nun, jeber Wählt nach feinem ©inn

!

Qd), ben ©onnenföntg, ihr, bie Sonnenbraut! 3tte

aber führft Su mid) alg 2Bctb heim!"

„§a" — meinte ber (Stele mit bligenbcn Slugen —
„Su Wärft nod) froh, ftolje 2Mb, Wenn Su als

© f l a 0 i n bem ©ginljarb Don Slfab eint folgen bürfteft \"

Slmalgunbe mürbe Meid) Bor ©ntrüftung unb
beutete auf ben Söcber unb Sogen, ben ber grembc
an einem roten Sanbe trug:

„Sieb"' — fagte fie — „fo wenig einer biefer

Pfeile einen ©trafjl aug ber ©onne ju fcbie&en bie

Kraft bat, fo wenig fann Sein Slugfprud) ftd) er=

füllen." —
„SaS fommt nur auf einen Serfud) an" — ent-

gegnete ©ginbarb ruhig unb trat in einen ber offenen

Sogen beg.©aa!eS, welche einen Slid in baS Rimmels:
gewölbe gematteten. Sie ©onne 30g gieret; einer

feurigen fiugel burd) bie febimmernben Stöolfen. Ser
Slbenb nahte, bie ©rwärmerin ber ©rbe hüllte ftd) in

ben blutroten 3Jtantel beS ©cheibenS. ©ginbarb

prüfte lädjelrtb bie feurigen ©trafen beS fiel) Ber=

büllenben Sternes, fpannte feinen Sogen jum ©r=

ftaunen aller unb fchojj einen $feil in bie

©rleudjterin ber ©rbe.

(Sin ©d)rei beS ©ntfegeng tönte burd) ShiobalbS

halle, benn ein Strabl gleich einer unermeßlichen

feurigen ©djlange, fenfte ftd) in rafenber ©d)nelle

Ijernieber, unb — immer größer werbenb, je näher

er tarn — fiel er gleicb einem jünbenben Slig in ein

©eitengebaube beg ©rafenfd)lof}eg, um eg gäitslicb ju

Slfdje 311 Berbrennen!

,,©r will ung alle üerberben" — rief Slmalgunbe

ättternb — „er forbert ben 3orn ber ©ötter beraug!

3u ben 3Baffen, Sater, ju ben Staffen, ibr Slbattnge!

iRäcbt ben Sranb unfereg ©cbloffeg, räd)t baS o'er=

legte ©aftredjt unb bie in mir beleibigte §augfrau!"

Sbiobalb unb bie ©äfte, jum erftenmale Bor

einem ©terblicben gurebt füblenb, äbgevten bem 2luf=

rufe g-olge ju leiften. 2lber ber grembe reiste fie

baju:

„3Bie? fürchtet 3br 6ud), einen SBaffengang mit

mir ju magen? 2tuf Sliecten, erprobt an mir ber guten

©ebtoerter ©ebneibe! 93e»äbrt ben alten 3Jlut ber

©öfyne 5Eeutä'! SSBer mid) junädjft am ^erjen Berieft,

ben iüfjt 3littalgunbe jum Sotjne ! ßrgreift bie Söaffen

!

SGBie, pgert 3br? Sei SEßr, bem ©djlacbtengott, ben
nenn' id) eine Stemme, ben grauentBuufcft unb'graiien»

bitte. }u' feiner friegerifdjen Sbat.begetftern fann."

Sag äöort entfebieb: fampftuftig nal;tcn alle bem
füllten gremben! 6tner nac^ bem anbern wagte
einen Söaffengang mit' ibm; wilb -brang jule^t aud)

nod) ber ©augraf, ber afe ein auägejeidjneter §ed)ter

galt, auf ibn ein,
,
aber BergebenS: (Sginljarb teilte

SBunben aug, otjne roelcbe ju empfangen unb aK er

enblid) alle befiegt, fd)ritt er .feod) aufgerichtet mit
rubigem,

. faft fBöttifcfyem Sluäbrud bem ätuggang beS

©djtoffeg 311.

Zornmütig weinenb blidte ifym Slmalgunbe nad)

;

©ginbarb aber fang, als er Bon berS3urg. be§ ©rafen
J)ermeberftieg :. - ;

" „Qa jürne nur in Seinem SBabn,
@g ift, um Seine 9fub' getban!

.FW fe|e ©eele ein unb'Seib,

äBirft nie beg ©onnenlönigg 3Beib.: "
.

.Oorff. folgt).

jiml .Uf|» t^n$$t!-W»sifilk StetferadcBu^ einer
r

' gnfticreirbeu Sgrimabomia.

"gltdjarö g>dnnt5)£=@aBmris.

/iiner meiner 91ei»>?)orfer S^eunbe 'batte Bor nidjt

H ; alljulanger 3ett bag ©lud, in ber Släbe beg
bortigen SDpcrnbaufeS ein ffeineg, einfach in maffiB
©olb gebunbeneg, auf. bem Sedel mit ben aug ed)teu

perlen gebilbeten 93ud)ftaben 91. 91 gejierteä 5Rotij=

bueb' 3U ftnben, beffeu erfte ©eite ben Dlantcn einer

berühmten europäifcbeii © aft = © an ger in
trug. Sie ?J?etfönIid)feit ber Eigentümerin glaubt
mein ©emftbrSmann btsfreterweife Berfd)Weigen 3U

füllen.

ber .goffnung, bem unfebaßbaren gunbe
Bielletdit bie Berfönlicbe Sefanntfcbaft ber gefeierten

ßüuftlerin Bcrbanfen 31t fönnen, wirft fiel) ber glücf=

lidie ginber am anberen SDtorgen in grad unb £ad,
begiebt ftcb in bag leicht auSgefunbfcbaftete $otel ber

Same, läjjt fidb metben unb wirb nad) taum »ier=

ftünbigem Sßarten unb nad) ©riegung beg üblichen

$ifiten=©intritt« Bon 10 Soilar pro $erfon, Borge;

laffen. Sieg ©ntree ift nämlid) bem ©afthofgbefiiev
Berpachtet, unb er hat bafür 6te, ber unetgenuü(jigen
.tünftlerin — welche, nebft fiammermäbeben, ©eEretär,

Solmetfd)er unb swet ®ebienten, auf Soften beg 3m=
prefario bei ibm wobnt — , etwa jugebenben Settel;

briefe 31t „beantworten". —
33et feinem eintritt fanb mein ^reunb bie Dber=

priefterin 'läolöhpmniag bamit befd)'äftigt,- ältere weif)e

©lac6ebanbfd)ube burd) Stuffodien mit einer Srühe
Bon 3wiebelfd)aleu unb gernambucEhoIj in 53igmard'=

farbige Sßromenabenbanbfcbube umsuwanbeln. — ^m
Salon ftanben einige balbgesadte ©arberobe=2lrd)en
umher.

„2Bag bringen Sie mir?" fragte bie

Sünftlerin in ihrem gewöhnlichen Itnterbaltünggton,
inbem fie einen §anbfcpub über bie Seine hängte.

SRein greurib beeilte jtch ben ©runb feines
Sommeng mitzuteilen unb feiner gratbe barüber 3lug=
brud 3U geben, baf, ihm bag gefunbene ©cbreibtäfelcben
bie ©hre unb bag ©lüd

SBeiter jebod) ließ ihn bie ©efeierte für je|t niebt

tommen.
©ie 30g bie filingelfcbnur unb beauftragte ben

erfebetnenben Stener, fofort jur Sruderet beg „Dtew=
^ort $eralb" ju. eilen, unb Bon berfelben bag ben
Serluft ber Srieftafcbe betreffenbe Jjnferat §urüdju=
forbern.

„Seetleü Sie ftd)", fagte bie ßünftlertn lebhaft;
„wenn man mit bem ©an ber Annonce bereits be=

gönnen hätte, fo mären bie Qnferatengebühren un=
wieberbringtid) oerloren!"

Ser reichbetre|3te Sote Berfchmanb.

, 3tun erft nahm bie ©efeierte meinem,' über fo
Biel Umfid)t unb ^affunggfraft entjüdten fjreunbe
feinen gunb aug ber ^anb unb trat . bamit näber
jum genfter^ inbem fie bag buntle feelenoolle äluge
forfebenb

. auf bie ©tnbanbbede beg SücbleinS heftete.

,,3d) mill mich nur-überjeugen, ob bie perlen
noch Bollsähfig finb", fagte fie mit iener fchönen Ser--;-

trauengfeligfeit, bie Bon bem .... ^bealfetHuS ed)ter

Sünftlernaturen fo. unjertrennlid) i^t.

Siachbem bie Uitterfuchung 3ur Sufriebenheifber
Sioa ausgefallen, menbete fie ftd) abermals fragenb
an ben überjlüctlicben ginber.

„Slber mie fteh't eS mit bem Qnbalt?"
;

äJtein greunb beteuerte, nichts in bem Suche als
[ben Siamen ber Severin gelefen 3U haben,
i Sie Hünftlertn juefte bie febönen ©chultem unb
:30g bie tühngefdjmungenen Sräuen in bie §6be.
! „©ie finb gournalift, mein §err!" fagte fte

fühl.

i
„Sro|bem gebe td) %fonm mein SBort, gnäbige

igrau — —

"

;

„2 äffen mir bag'V meinte leichthin bie ©e=
feierte; „ich habe fd)on 3U Biel lebenslängliche
SühnenBerträge unterjeichnet, um bem ,,2Borte" über:
haupt, nod) einen fo hohen Söert beimeffen 311 fönnen:
Ebernehmen mir in ber Zfyat an, ©ie felbft hätten
mirflid) ben . . . 2eid)tfinn befefjen, mein Tagebuch
ungelefen mieber aug ben .gänben. 3U geben: .wer
bürgt mir. bafür, bafs nicht jemaub anberS bie§'iJtoti>

bu* Bor 3htien gefehen unb fid) ohne $i)t SBiffen
jSluSjuge.baraüS gemacht bat?!"

'

„Sag JTIetnob ift feit geftern Slbenb,'mo id) bag
iunfcbägbare ©lüd hatte, eS 3U fjnben, nicht aug meiner
iSrufttafcbe gefommeni"

'
• .-„Unb-roährenb ber'3{acht?''

„Sag eg in ©eibenpapier gemkfelt auf meinem
SEoilettentifd) — biebt an meinem Sager".

„Sie heften einen Slufwärter, welcber 3hre
.tleiber reinigt?" forfchte bie $rimabonna weiter.

„?UlerbingS, gnäbige grau".
„Unb er hat frühmorgens Sutritt 3U Qhrem

3immer, wäljrenb ©ie nod) fcblafen.?"

SOJein armer greunb mufste biefe UnBotrtd)tig!eit

jugeftehen, unb ein triumphierenbeg Säcbcln flog über
bie eblen Qüqt Ber hohen ©angegmeifterin.

„©r hat bag Sud) geplünbert", fagte fie Boll

Ueberseugung.

„Slber, meine gnäbige grau, eg ift ein ©chmarser,
ber nie febretben lernte!"

„Um fo fdilimmer! Sann hat er eS abfdjreiben
laffen! SDtorgen — übermorgen mirb fein 9Jem=?f)orfer

.
Statt erfcheinen, ohne einen Seitartifel mit ber Üeber=
febrift: „Sofe Slätter aus 3t. 3l'S. SEagebud)!"

„Slber bürfte bieg ^hrern hiefigen Auftreten nicht
ut ber Zl)at förberlicfa fein?" wagte mein greunb mit
unfieberer Stimme eiiyumerfen.

„Sah! bie Dteflame ift ©adle beg SireEtorg! Qd)
Itnge hier nur gegen fefteS ©pielbonorar, unb fomit
fann mir'g gleich, fein, ob ber 3Jtann ©innahmen er=

jielt ober nicht", meinte bie fiünftlerin, Bon ber reinen
glammc beg ©eniuS burchglüht. „5Ber aber erfegt
mir, was ich burd) bie QnbiSfretion Qhreg §aug=
tned)tg einbüße?! Qch hätte für ben Slbbrud meiner
Dtotijen Bon jebem einigermaßen anftänbigen Slatt
pro Seile taufeub Sollarg forbern fönnen, man mürbe
fie mir mit gratben bemilligt haben!"

„Unb mag fann id) tfcun", fragte troftlog ber
glüdliche ginber, „um biefett Serluft — menn auch
nicht ganj 31t heben, bod) wenigfteng 3U mtlbern?"

„©efdjeheneg läfjt ftd) nidjt äitbern", fagte ruhig
iiitb grojj bie fiünftlerin; „für 97 e in = g) 0 r f werbe id)

ebeü bie ©tnbufse tragen müffen! Slber Qhre Pflicht
mirb eg fegt fein, bafür 3U forgen, bafe id) wenigftenS
oon ©uropa aug entfdjäbigt werbe. D, bieg ©uropa!
.'S bat ohnehin febnöbe genug an mir gehanbelt —
öa§ unbanfbare! Qdh entfiun'e mich, baß in einem
meiner legten Sonboner fibnjerte, für welches ber
©intrtttSpreig auf bag ©pottgelb Bon 3 £=SterIing be=
meffen war, minbeftenS fteben Släge unbefeßt ge=
blieben!"

©ine Sbräne tiefer SBehmut Berbttnfelte bei biefer

ichmerältchen Erinnerung baS feelenoolle Sluge ber
Sängerin; halb aber faßte fte fieb ftarf sufammen,
unb fuhr in ruhigerem £one fort: „Qd) will Sie nicht
brüefen; beShalb überlaffe id) ^hnen jebeg ber jehn
befchriebeneu Slätter meineg giottjbucbeS für ben
SchleuberpreiS Bon 5000SollarS. telegraphieren Sie
ben Inhalt biefer Safein fofort an bie gelefenften
Slätter beg Sontinentg, unb Sie felbft fönnen nod)
einen „Schnitt" bei. ber ©acbe machen, meldjer bie
§öbe beS üblichen gmberlohneg bei weitem überfteigen
bürfte! Sie DJtanuffrtpte müffen ©ie mir natürlich im
Original jurüderftatten, ba biefelben für ben 2tuto=

' graphenfammler minbeftenS Bon bem breifachen Sßerte
finb".

Sßer möchte gweifeln, bafs mein greunb mit un=
jSbmbafer Segeifterung auf bag Inerbieten ber er*

babenen ßünftlerin einging, bie ben Sanf für ben
,tbr geteifteten Reinen S'ienft, in fo finnig jarter unb
babei bod) wahrhaft glänjenber 3Beife jum SliiSbrucf

3U bringen wußte.

Sa mein greunb gerabe jufällig feine bebeuten=
bere Summe baren ©elbeg bei ftd) trug, fo rtfj bie
Sängerin mit unnacb.ah.mlicher ©rajie bag legte, etwa
nur 3U swei Sritteilen Bötlftenographierte Slatt auS
bem Süd)eld)en, nahm juerft ben bafür entfallenben
Setrag Bon 3333 Sotlarg 33 Vs .©entS in ©mpfana,
überreichte bem hocherfreuten algbann baS foftbare
DJtanuffript unb Berabfd)iebete ihn mit einer eleganten
^anbbewegung — allerbingg nicht, ohne ihn juBor
;noch in Wahrhaft bejauber-nbet SBetfe auf eine im
iSorjimmer angebrachte ©amtnelbüchfe aufmerffam
gemacht 311 haben, welche bie' Sluffchrift 'trug : „gür
bie Sienerfcbaft!"

8 ,0

,,3d) gönne meinen Seuten gern biefe Heine
@rtra=©mnabme"

( fagte bie großher3ige Sünftlerin in
prunflofem Son; umfomehr, als fie außer ber ©hre,
mir 31t bienen, natürlich feinen weiteren Sohn ju. be=

anfpruchen h flben!" — — '—
.
— _ — _

§eute früh nun bot mir auS alter SlnbänglidjEeü
Imein mehrermähnter greunb burd) Sermittclung beS
: tranSatlantifchen .ffabels jenes Slättchen auS bem
'Sagebucb ber' unterblieben SReife^rimabonna sum
©infaüfSpreife an; id) fabelte bie Summe fofort

hinüber, unb befanb mich nad) ein paar ©tunben
bereits imSefig beS föfttidjen ©d?ageS feines Inhalts

:



SMe „SReue 2Jtuftf=3ettutig" pat toenfclben im ^rtteteffe
tt;rev gefd)d|ten £efer »oh mir emotben. §ier ift er.

Dl. 6c^mibt:©abaniS.
* #

*

„ f, Stuf Sem D3ea.11.
3c0d) siemlidj angegriffen Bon feer langen ©ee=

fatitt tmb bem 23red?en meine« Ie|ten @aftfpiel=$om
trafte«, tcanfe id> bei bem 9Juf: Sanb! bie Kajüten*
tose empor. 2BeId)er »IM! Ser ganje Dampfer
„SReflamaria", auf metcbem id) bie Dteife burd) bie
feiten? ber Regierung ber „^Bereinigten ©taaten"
irtittetft Diofenöl geglätteten -äJteeresiuogen otme jeben
Unfall surüdgelegt, ift in eine SBlütenlaube öertnanbelt.

UeberaQ, roof)in icb, febe, 9iiefenbouquetg au8
SSittoria=9?egia=a3lüten, barin, au§ SBriaant'Sautropfen
gebitbet, mein 3Iamengpg prangt. Ser lapitän in
febmarjem %rad unb roeifjer Sinbe tritt 2Rir ent=
gegen unb begrüfet 2Jlid) in einem Pom ^räfibenten
©leoelanb jü biefem $mü »erfaßten Prolog in red)t
gut gemeinten 33erfen.

^armonifer) abgeftimmte ©d)iff8jungen ft^en bis
in bie böd)ften, buntberoimpelten. SOlaftfpigen hinauf
unb fingen 3Riv eine Bon IKubinftein fomponierte
^ubel^mrre entgegen. S)er fiiet be§ 6d)iffe§ mirb
Bon lotogbefränjten amerifanifd)en ©eejungfern um=
fcbtüommen, roeldje in jierlid) geflochtenen Sörbdjen
SBlir eine 2lu§roapl ber cbarafteriftifd)ften £anbe§=
probufte: Slnanaffe, feproarje Siamanten, in (Mb
aefafjte Scpilbfröteneier, SBananen, 2:aufenb=S)oUar=
Jloten ic. überreiepen." mm folgt.)

cSifferafur.

ßrefjfdjraitr Hermann, ffityrer bur<Jj ben Soitäcttfdat,
1. Abteilung: Sinfonie unb Suite. Seipäig, S3ertag ton 81. ®.
SiebeStinb.

SKit ©tots unb greube tnufi eS etfütten, übergebt man
beu iReidjtum ftjtnpbonifdjer 9Rufif bon 4>änbet unb Badj big
in un[ete Sage. Unb biefem SSutfie, baS fo ftaunenSwerte
gacfjfenntntS oerrät, ift gugleic^ eine ©efcEjiäticbfeit nad)äu=
rühmen, bie unä mit grögter ©odjaebtung Bor bem $er=
fafjer erfüllt. SBir haben es mit einem SBerfe ju tljun, baS
nicht nur oorbereitenb, erflärenb jum Swetfe bei berftänbni§=
Bollern SlnbörenS ber SRufifwerte wirft, ber groge SDäert beftcljt

in bem biftorifdjen Sufammenljang, in ben prägnanten Urteilen,

in ber Haren Seranfdjaulidjung bon fjorm unb SSefen aller

SJtufifwctfe biefer ©attung. — Sie SIrtalbfen, Welche Sreijfctjmar
unter ».Beifügung bon Bielen Stotenbeifpielen ben gauptmotioen
unb ibren SSeränberungen gibt, finb ungemein anregenb für
baS innere tiefere Einbringen in ©eift unb Organismus beS
©anjen unb bieS gilt namentlich Bon Srjtnpbonieu, über bie

baS Urteil noch 6™ unb her fdjwanft, fo namentlich SBrabmS.
Sie flaffifdje äJiufirepocbe liegt ja nbgefdjloffen für uns ba;
wie not ttjut ein Sdjlüffel jur neuern unb ueueften. SRur baS
SBebenteube ift gewürbigt, »tele SSerfe, bie ttofit für furäe 3eit
einbruä gemact)t, werben nur erwähnt; fo bie fr/mptionifcfien

fflerle eineä SReiffiger, filier, Eaubert u. a. Sie auäfü^riicben
Stnaltjfen Bon Sra^m'ä fflerfen finb Ijödjft treffenb unb leljrreicS,

wie wenig anbere. ©ewaltig erftbeiut ber Er.be SBeetfjoben? in
feinem tü^nen SBeiterfcfireiten unb ^ob,en ging nat^ biefen
Darlegungen. 3eber gebilbete äRufüfreunb, bem es um tiefes

ISerftänbniä ju tbun ift, mbge ben J)ier gebotenen loftbaren
tsm boef) ja ftubieren.

Sluguft ßefimpte. .

(Eingegangene 5RoBitäten).

Dcftcit äHaj. Les pages de la reine. Gavotte,
— • (Hlirtefifftjeä ©loetenfpiel, SörittanteS SStaOierftüct.—

. Promenade au Mai. Moreeaü de Salon.
Sübecf, Slbolf SäerenS. ' (Serfelbe SSerlag bringt notf) mefirerc
anbere reebt f)übfcb,e 3iobitäten Bon 3of. flow., 9t. SJücfremneifter,

g-. S^iieriot.)

Salcnber für bie mufilatifetje 3BeK. SIBien, Äarl 3rromme.

®(5mat)tot|r
f

3; S)er Ijeilige E^riftobfioru?. Kantate für Soli
unb gemifdjteii Ktjor, ffltabierauääug. gutta, 2t. SKaier.

bt Stucrt ^uteS. Caprice Bourlescjue, Impromptu itnb
anbere Siorapofitionen für SSiolonceHo. SBruffel, SR. SSertrani.

'

^atrtewi^ ©uftab. Sonäert=©efang=3IIbum. «Breiä 3 SBtart*

Seipäig, Bidjt & OTetjcr.

,
Sat)tt.aof). Sitctiengefänge f. beutfcb>n SKännercIjor. 2. Sätfte!

2. aufläge. $reis 1,80 TOarf. ©üterSIot), E. SBertelSmann.

Söljter OSfat. Sieber=TOum. $rei§ l,So Sffia«. Seipsig,
Sittlt & SRetjer.

* m»,

ättOttt tot. Sieber unb ©efänge für gem. Ebor. op. 1
l^nb 8. »neben, 3of. Slibl.

Shtbtfe Suiniia. 3)rei SBoIBlieber aul Särnten. Cffenbarli

Sot Slnbre. ? '

;
Se^i^er JDtto. ®ret Bietftimmige 9Kännerdj8re, SBeflifi, Eb.

annede.

,
$nnti B. «Reue? S3oI<SIiebet=W6um,

24 Solfeggien. IBerlin, Satt Strnolb.

Bebet ®bnt. Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violon-
celle. op. 34. Stuttgart, ®b. Ebner. "

®oerfntfit3 ^erc^. qSrälubinm unb SonietfcSuge für «tabiet.
Stuttgart, Eb. Ebner.

•. aKettBttoeitt Stttf, ®rei Sottragäftüäe für SBiotine mit jHa,
bierbegteitung.

. „ .
. r- Taranteile für ffilabier. i4ms. *8raUn=

ftbwetg, E. 9. Scb;n)etfä)!e & Sotnt.

(fitnafsung (jnitis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung 20 Pfg.
(von ausserhalb- Deutsehland und Oesterreich 40 Pfg.)
Postmark«n, sowie die Abonnementsquittang beizufügen.

Angebot.
* Ein .junger Musiker, welcher mit bestem Erfolge

das Leipziger und Dresdener Konservatorium absolviert
hat, sacht per sofort oder später Stellung als Organist
oder Musiklehrer an einem grösseren Institute. Beste
Zeugnisse über Orgel, Klavier, Theorie und Trompete,
sowie Referenzen' stehen auf Verlangen zu Diensten.
Offerten unter R. H. 1138.

* Ein .junger Mensch, achtzehn Jahre alt, , sucht
passende Stellung. Derselbe war 3 Jahre zur Ausbildung
auf einer höheren Lehranstalt und spielt fertig Klavier
und Orgel. Offerten unter A. Z. 1141.

* Eine gebildete Dame in den mittlem Jahren, kath.,
musikalisch gebildet, welche seit Jahren im Auslande als
Erzieherin und Musiklehrerin thätig war, sucht baldigst
passende Stelle in einer feinen Familie oder in einem
Institute. Beste Zeugnisse stehen zur Seite. Offerten
unter D. R. 1143.

* Eine junge Dame, aus guter Familie, 19 Jahre alt,
vorzügliche Pianistin, diplomiert mit Note 1, absolv.
Schülerin des Wiener Konservatoriums, welche auch
im Besitz einer guten Stimme ist, Gesangunterricht
erteilt und mehrere Sprachen spricht, sucht sofort am
liebsten im Auslande in einem feinen Hause Stelle als
Erzieherin, Gesellschafterin oder in einem Musik-
institute. Offerten unter P. D. 1142.

* Eine junge Dame mit gründl. gesangl. Ausbildung
sucht zum Frühjahr Stellung in einer Familie oder einem
Pensionat. Selbige würde auch auf Wunsch weniger
vorgeschrittenen Schülern Klavierunterricht erteilen und
sich im Hause nützlich machen können. Zeugnisse stehen
zur Verfügung. Offerten unter F. D. K. 1144.

* Eine talentvolle junge Dame, an einem grossen
Konservatorium für Soubrette und leichtes Koloratur-
fach ausgebildet, sucht Engagement (für kleinere Rollen)
an einer Bühne. Offerten unter H. K. 1145.

Nachfrage.
* Für eine Musikschule einer grösseren Stadt wird

ein guter Klavierlehrer gesucht, der Theorie und etwas
Orgelspiel versteht. Offerten unter D. Z. 1140.

^riefßaden 6er 'gftebaftfton.

9tufrogett ift bie 9l&nitnentettt§qutttuttg Betjufitgett.

3lttont)itte 3uf<jjriftett werben ittdjt fieautworret.

SOlit SBerfljtitgcn entnehmen wir »ietfatliett «euen SBeffcI»

(»ncje« auf bie 9H.-3.", &«§ nur biefctbcit ber üeSettg«

Würbigen äBetettttutttgtcit Bcetjttet Stboitncnte« git bctbattlett

fiaben, tuetaje unfete bet botifien SKitminer SeigeBeBette« fiartett.

ptoftoette mit attetfe«tte«t§itiertet ©eWiffenfiitftigleit berfdjicft

Ijabett. 3Btt bnnfen betotnbltdjft für bie un§ bamit erwiefette

ftteunbticljteü unb bitten gtettfjäeUiB bie US jeijt tttdjt ib>er

SJeftimmuttg jugefüljtten sptofbcttlarten ttadj ttadjttäsltiS <m

befreunbetc ülbteffen Bütigft befötbetn ju wollen.

®eri nad) Satifenben ää6IenbenSBeber = SRätfeI=
töfern madjen wir bie ifjnen jebenfanä erfreuliche Mitteilung,

ba6 wir uns entfcfjtoffen tjaben, für bie eingefdiidten Sdjriftftüde

ein eigenes SB5eber=93iufeum ju erricrjten, in weldjem fo bie SRamen
ber ßöfer unb SI8e6er=SSerelirer ber 9Jatt)WeIt überliefert Werben
follen. 3n ainbetratfit ber bemerfeiioroerten 5E^atfacfie, bag uns bie

ridjtige ßöfting, naeftbem wir fie Iängft in ber SRufifjeitung üer=

öffentlidjt ^aben, noeb tramer unb immer wieber Bon Bieten Seiten
eingefanbt wirb, wollen wir bis jur 150 jährigen ©ebentfeier bie

offijieHe Eröffnung befagten SRufeumS Berfdjieben. SaS[et6e wirb
6eweifenr bafj unfere Stbonnentcn ntdjt nur ein Sol! bon Senfern,
fonbem audj Bon Stcfitern ift; benn eS tjat baS SRätfettöfen eine

poetiftbe SProbuttioität geförbert, bie an Quantität unb gar erft an
Dualität baS ©laubtietje ftarl überfdjreitet.

St. Vith. H. 0. 11 SBeäügtiäj beä SJomponiften Sufft) muffen
Sie uns fdjon juttauen, bafj wir baS beffer Kiffen. 2) SRubenS
Würbe aüerbingS jü Siegen (im Sliaffauifcijen) geboren, in fiöln

würbe er bis ju feinem 10. 3abre ftjogen.

'

Treljliini H, J. A. SBefeblen Sie fonft nodj Was?
Ziegenhalz. H. J, Sie ».„lauern la", würbe SIBippdjen

"fagen; wenn Sie äutf) „muf ttalauifd)" Betanlagt finb, fo fenben
Sie nur mal w»S ein.

Zürich.-!?. L SluSfüIjrlidieS fiuben Sie in SeweS' betanntem
ffiert (foeben- in 15. Auflage erfdjienen bei ßarl SSrabbe, Stuttgart)

:

©oetbe'S Beben unb SEBerte.

Bielitz. O. M. Sdjicfen Sie nur rubig ein, Wir WoKen'S
prüfen. ,

•
: * ;

'

Breslair. C. M.- Ei, Ei; ^r^ulein Eanbiba, Welcbe Sßeri

etjruug unb Söegeifterung für gran ÜRufita! Sie l)ob)e Same er=
mäditigt uns, ibren bulbBoHen ®anf 3t)iien bietmit auSjufpretben.

Daaden. F. W. M. 1) TOebiäiiüfdjen (Rat bürfen Sie nidjt

bon uns erwarten. 2) diejenigen Sefer, bie Dttab=gormat nnferer
gettung bem fyolto^ormat Borjieljen würben, Surften fid) in »er=
fdjwinbenber ÜRinberjafil befinbeu.

Dresden. F. E. Sie Keiner ffltlbfang! Sie wollen „fdjön
fpieten, aber nidjt Biet üben"; wenn wir uns nidjt in geftftimraung
befäuben, fo würben wir 3bnen eine grofse „93aufe" balten über
bie ttnbebingte SRotwenbigfeit unb Erfprieitirbfeit beS UebenS, fo

aber empfetilen Wir $bnen «Reif e'S g e ft g e f rf) en f II. Sanb —
bie Stüdleiu werben 3finen fd)on fo gefallen, bafj Sie btefelben

audi ofine unfere Slnmafinung üben werben.
Görlitz. S. B. 5)a8 hoben wit ItnS woftt gebadjy bag Sie

etwas Berftintmt fein Werben, aber
SBIüte ebetften ©emüteä

9ft bie SRücIfid)t;-bod) Su Seite«
Sinb erfrifefienb, wie ©emtiter,
©olbne fRütffid)t§tofiäteiten.

'

Jumet. H. M. gür bie lunftootle StuSfü^rnttg ber Ofeifiift«
Stij^e (48ebet=<Pnrttfit) beftfn Sant. „Um eitt $aar" bätten Sie
fogar bie ©efictjtSjüge rtdjtig getroffen.

Köln. V. M. SSir tonnen {Jffinen nur beu einen SRat geben:
ÜBenben Sie fid) atl einen Strjt!

Limbach. E. K. 1834 junt erften, 1870 aunt jroeiten SRate.
Iändenthal. N. B. Senben Sie uns nur bie SRätfet ein,

Bietteidit eignen fie ftdj junt SIbbrucfe.

Marienbarg. Seh. T. 1) äBir bebauern, 3t)rem SSäunfa»
uidit raebr naebtommen jn - EBnnen, ba bie 55rud6ogen bereits
fertig gefteüt finb. 2) wirb Bon ber Ejpebition beforgt werben.

Niesky. H. K. Sie fragen mebr, als wir beantworten
tbnnen : „1) Sffier ift ber grö&te Jonlünftler? 2) 3ft Slngelica
Eatalani wirtlidi bie befte Sängerin, bie Buropa je gefetjen bat?"
SBieüeicfit fübtt fid) einer unferer Sefer bet fdjweren unb Berant=
wottlidien Aufgabe gewadjfen, gbre fragen enbgüftig ju beant=
Worten.

Oberelinheim. A. M. ©ewig! fo balb als mäglid).

Plauen. E. K. 3bre eingefanbte Stnetbote eutwidelt wenig
SBijj unb Biet Söeljagen, bod) ber ipapierlorb Tann biel ertragen.

Prag. A. Z. 5Rur bie fünftterifdje SBebeutung beS betreffenben
ift für uns ausfdjlaggebenb.

Eegensbnrg. A. M. Sie finb bodj febr befdjetben, bag Sie
ben „Sfollegen" Eonrab Hreuger für grbfier balten.

Rudolstadt. Dr. SRein! $eine'S ©ebiebte finb befonberS
bon Sdjumann, Sranj, genfen unb SSrafimS tomponiert.

Schivelbein. A. E. 3f)re SBerfe finb jebenfaHS beffer gc=
meint als gefeilt unb ber fefibne fRofa=»riefbogen füllte pd) gewig
ju etwas „böljetem" geboren.

Schlatt. F. F. P. Sanfenb abgelehnt!
Schrimm. J. B. 1) Stur nid)t fo wigig, baS ftetjt 3|nen

nidjt gut su ©efidit. 2) SBirb erläutert werben.
Berlin. AI. H. SJer uns eingefanbte SSifc ift ein alter guter

Selannter, bem wir Bon Seit ju Seit gern wieber begegnen, 'aber
für unfer SBIatt tönneu wt nur originelle Einfälle ber=
wenben, bie wir gern cntfpredjenb bonorieren.

_ Paderborn. H. K. SSSit wiigten feinen ©rnnb, warum
(rubere WilitärmufiEer nid)t Sonaerte geben unb Xanjmuftf madjen
foHen, Wann unb wo es ibnen beliebt.

Sternberg i. M. M. C. A. *Rur immer r)ü6fct) ^äftid) unb
nid)t fo boretlig! Sie werben b;offentüdj tujmifdjen burd) unfern
SSrieftaften tietetjrt Worben fein.

Hamburg. Ab. Sei Certel in $annober erfdjien : „Kling,
ber boUfommene SMufitbirigent", baS SBert bürfte ibren SBiinfdjen
entgegenfommen.

Duisburg. H. B. 1) Rann nid)t mebr auSgefi'tbrt loerben,
Wirb wob! and) fdjon Iängft erlebigt fein. 2) Scbiden Sie geff. ein,

oorauSgefefct, bag es feine gefetjrte Slbfjanblung ift. Was wir bei»
nahe annehmen.

Kattowitz. Ma. Gr. SSSir teilen ganj ^[jre Scbwärtnerei für
bie föftlidien bidjterifdjen ©aben ber f?rieberife ß Cm\mn, unb fo
lange niajtS neues $umoriftifd)e8 Bon SBilbelm fflufd) erfdieint, er=

göfeen wir uns nidjt nur an gtieberife Sempner'S ffiebidjten, fonbem
audj mit »orliebe an itjren traurigen Stauerfpielen.

Marienwerder. K. v. E. 3bre anfrage finben Sie in
biefer SRumnter fdjon tjinreidjenb beantwortet burd) bie SBrfpredjung
Ber foeben berauSfommenben @djumaun=3lusgabe.

Stettin. W. H. 2)aS anbaltSberjeicbniS $u bem eben be»
enbeten Safirgang unferer TOnfitjeitung wirb geteilt ben näcfjften
beibeu SRummeru beigeben w.'rben.

Bielefeld. F. W. SBiffen Sie nidjt, wetdje »nfcfirift SlugierS
«rbeitSjimmer trägt? „diejenigen, bie tnid) ju befudjen fommen,
erweifeu mir eine Etjre; bie nidjt fommen, erWeifen mir ein ffier=

gnügen." Probatum est.

Prag. A. S. Sie mögen ja in mandjen fünften redjt haben
unb Sfjre Sarftellungen ben SCfiatfadjen entfpredjen, trotjbein ge=
ftatten Sie uns, bafj aud) wir unfere eigene ^Reinting haben, nad)
bet uns baS betreten beS SfonjertfattleS mit bem Borgefagteu
-Blane, gegen ben tonaettierenben ftfinftler bemonfirati» aufjutreten
unb hierourch baS übrige ^ublifum um einen Sunftgenug ju bringen,
burdjaus unfthidlid) etfdjeint.

Homines. litterati. gür gijre freunblidje Stnregung banfen
lotr 3t)uen beftenS. Sag 3hnen unfere legte SRummer befonberS
gut gefaHen hat, freut uns feEir, wir Wollen uns aud) in Sufunft
,=shrer fo fdjmeidjelhaften Slnerfennung Würbig jeigett. Eine <ßrobe
hieroon wirb 3hnen fdjon biefe SRum'mer geben. JJn biefer fehen
Sie aud) bereits 3hren h»bfd)en ißorfdjlag betreffs Auslegung beS
©ebantengangS eines 5DlufitftüieS in Sorot einer SJäreiäaiijgabe sur
91u§führung gebracht.

Kopenhagen. J. G. C. )) Eine fo atigemein gefiettte grage
ifl nidjt jufriebenftellenb ju beantworten, baS hängt bodj ju fefr
Bon ben inbioibuellen gähigfeiten beS ßehrers wie beS Sthülers ab,
unb Bon ber S«r, bie biefem juut Ueben aur SKerfügung ftefjt. Bit
tennen auch nidjt ben ÜRagftab, mit bem Sie mufitatifdje Seiftungen
meffen. SBieffeidit genügen etwa brei gabre. Sieben SdjröbetS
Siotinfdjule bürfte Sfynen beffen neuefteS SBerf „Sie ffiunft beS
SSiolinfptelS" fefjr äuftatten tommen. 2) Stuf bem SHauier ift jwifdjen
des unb eis u. f. w. fein Unterfdjieb. Sie ©eiger unb Sänget
nehmen des tiefet als eis, entgegen ber afuftifdjen SSeredjnung, bie

baS uragefehrte JRefuItat liefert. 3m f?aH Sie fid) Weiter bafür
intereffieren, Berweifen wit Sie auf ^elmbolk, Seljre Bon beu 2on=
erapfiubungen.

Reudnitz-Leipzig. H. M. fRobert Führer Assumpta est
(Dffertorium) für Dtdjefter. SJerlag Bon Sob. ^offmanns fflwe.,

53tag. ;

; Obergrund. A. Seh. 3n aHetnädjfter Seit.

Loevenich. Bd. Mr. 3bte Bufcfjrift war bie erfte, weldj«
bie richtige Siätfel-Söfung enthielt, gür Shren freunblidjen ©lud»
wunfd), ben wit in Borliegenber Stummer — wo? baS bleibt
cinftmeilen noch unfer ©efieimnis — erwibern, erhalten Sie an-
bei einen SCaufenbbanffthein, beffen richtigen Empfang Sie
unS beftüttgeu WoHeu.

Grevenbroich. Fr. N. SBir bebauern, Berehrte fjrau. SBir
fömten bon ben täglidj maffenhaft einlaufenben SSonäertberidjten
feine Slotij nehmen.

Nördlingen. E. B. 1) SE3ie in biefer Stummer bringen wir
in biefem 3ahrgange nod) eine groge älnjaht Bon ftünftlerhanb für
unfere'

-

geitung entwotfener Silber. 2) Sollte 3hnen Heribert
SRau'S trefflidjeS SBJerf, Seethoben, ein Rünftletleben (Seipjig, 2h
£h»maS) noch nicht nähet betannt fein, fo empfehlen wit 3hneii
baSfelbe angelegentlich i^ur ßeftüre.

Leer. Stenograph. 3hr SRame begnbet fidj felbftBerflänb--

lidj aud) unter ben taufenb richtigen SRätfeuofern in bem golianten^
ber bem ffiomponiften §einridj Söllner überreicht würbe, unb bamit
Sie'S ganj genau Wiffen Wo : auf Seite 2437, brüte Spalte red)ts
oben. - - SBit würben übrigens Shren SJamen anläglid) ber „SBebet"«
ßöfung nochmals bet Setgeffenheit entreigen, wenn — wir th«
überhaupt entziffern fönnten.

ffälberstadt. E. H. 1) äBirb Beften« beforgt werben. 2) Sie
finb im 3rrtmn, bie grage ift übrigens auSfiifrlidjer in fjrans
Siting'S „Sampf mit ber ©attenlaube" (BertogSmagojin Süttch)
erörtert.

,



Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere,

lusterregendere und luster-

haltendere, ja LustundFleiss
steigerndere Schule'.*)

Signale für die musikalische

Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule und Melo-
dienschatz. 46. Aullage. Mk. 4,—.
Uebungsbueh,70kleineJtStndenvonBaff,

Kiel u. A. S. Auflage. Mk. 4,—.

Weg zur Kunstfertigkeit, 130 grössere

Etüdenvon Clementi, Gramer, Kessler,

Maff,Chopin,3 Bände. 8. Aufl. Mk. 6,—

SelirwertvollesUBliuiigsmaterial.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

.Wem an einer gründlichen und dabei

anregenden Bildung im Klavierspiel ge-

legenist,dem empfehlen wir dasDamm'sche
Werk auf das Dringendste; wir sind über;

zeugt , dass es eine grosse Zukunft bat.

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. 19

lie Stttufl mattet Sttrter ?tir »äffe "ff£ht

Arbeitsüberbürdung, nicht an Trägheit öder Talentlosigkeit Suchen

wir der Jugend das schwere Studium der Tonkunst leicht und interessant

^SSSSU^SÄ: JlavierarMten" jiolinschwitzen

.

Die Musik muss ein lieber Spielkamerad werden, mit dem man sich gerne

ÄÄÄenta Musikalischen Jugendpost.
rm~ Preis nebst vielen Musikstücken 1 Mark, w
^Bestellungen nehmen alle Buch- und Musikalienhandlungen, sowie

sämtliche Postanstalten und deren Briefträger entgegen.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Die Aufgabe der Musikpädagogik, auf Grund einer rationellen

musikalischen Bildung Sinn und Verständnis für die Tonkunst zu

erschliessen, will obige Zeitschrift unterstützen.

Zeitschrift für das Realschulwesen.

Der musikalischen Jugendpost öffnen wir von Herzen gern unsere

Spalten zu ihrer Empfehlung, sie gereicht unsern kleinen Musikanten

zur wirklichen Freude, und spornt in ihnen die Lust und Liebe zur

Musik und ihrem Studium an. Deutsche Volksschule.

Prenzel's Patent-Geigen-lirM.

Zur besseren Konservierung der

E- bezw. G-Saite sind die Saitenstifte

von nun an mit einem |Cordon von

Hartgummi überzogen. Diese Hülse

kann in erwärmten Zustande mit

Leichtigkeit aufgesteckt werden. 1/3

Preise der Wirbel wie bekannt.

Ludwig Grandke, Hirschberg I/Schl.

Autoren: J. C. Andrä, Felix u. Therese

Dahn, Willi. Fischer, Adolf Frey, A W.
Grube, B. K. Keil, F. v. Koppen, J Loh-

meyer Wilh. Osterwald, 11. Pfleiderer,

G. Schalk, Ferd. Schmidt, Kich. Weitbrecht,

J. v. Wildenradt, u. a. m.

Vollständige Verzeichnisse verlange

man von der Verlagsbuchhandlung:
JR. Voigtländer in Kreuznach.

Vollständiges Lager in den meisten
Sovtimentsbuchhandlungen. "k

„Diese Schule*) ist nach unserm
Ermessen und dem Urteile der bedeutendsten

Klavierpädagogen der Jetztzeit in die vorderste

Reihe aller Schulen zu stellen."

"Neue Zeitschrift für Musik (Leipzig!.

*) Uso Seifert, Klavierschule und
Melodienreigen. JL 4,—. In Halbfranz-

band «* 4,80.

Steingräber Verlag, Hannover.

Soeben erschien:

Unmusikalisch und Anderes

II. vermehrte Auflage,

in originellem Miniaturband.

Früher „Es-1 und Anderes.

Zu Geschenken empfohlen als beste

Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:

W. I u a I I
German. Gotter-

a I II a I I nnd Heldensagen.
Von Felix wul Therese DaJin.

Mit prachtv. Illustr. Pr. 10M„ hochf. geb.

Verlag R. Voigtländer, Kreuznach. 7

und Carneval-Gegenstände, komische Mutzen, Orden

Cotillontouren, Attrapen. Knallbonbons, Masken, Per

rücken, Stoff- und Papier-Costume, Papierlaternen,

Bigotphones, Spiele für Garten u. Haus etc. etc. sowie

kunstliche Pflanzen empfiehlt die Fabrik von (EM)

Gelbke & Benedictus, Dresden. sk

Illustr. deutsche u. franz. Preislicher Saison 87 gratis u. frco.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen zu beziehen:

von C. Courvoisier. Preis Mk. 2,—.

Ein unentbehrlicher Leitfaden für

jeden Violin Spieler, speciell für Tonbil-

dung und Bogenführung. 6
/i2

P. J. Tonger, Köln.

Verlag von Adolf Berens in Lübeck.

Soeben erschien:

Kü-clionmoistor,

Im Kommers.
Humoristisches Potpourri über beliebte

Volks- und Studentenlieder mit humoristischem

Text für Piano 2/ms. Mk. 1,50. s/e

Gegen Einsendung des Betrages franco.

6mal
prämiirt mit erstenPreisen.

ftolinett
sowie alle sonst. Streich-
Instrumente:
ßtntldim, ffetti U. «äffe,

Sitaetn U. (Buitattcn,

Alles vorzügliche Arbeit.
Alte and (echte) Instru-

mente. Reparatur-Atelier
für defecte Streichinstru-

mente; Verbesserung des
Tones derselben.
Empfohlen von : Wühelmj,
Saramte, Sauret, Dengre-

monl, Singer U. A.
Preis-Courant franco.

Saiten-Instr.-Fabrik.
IUI* RV~. ».»<*. ««

Masken - Costüme.

Noble Ausführung

Billige Preise.

Bernhard Richter,

Köln am Ehein.

Man verlange illustrierte

Gostümliste gratis fco.

Für Komponisten!
Frisch vom Herzen!

Lieder und Dichtungen
von (RH)

Theodor Souchay.
Dieses von Felix Dahn, O. V. Leisner,

A. Palm, H. Minkwitz, O. Lessmann,
Riccius, K. Th. Gaedertz, H. Grieben,
J. Boy, Ed. Fr. X. Seidl, Bd. Ziel und
anderen litterarischen Autoritäten einstim.

nach Inhalt u. Form vorzüglich besprochene

Buch enthält eine überwiegende Menge
grösserer und kleinerer komponierbarer,
stimmungsvoller Gedichte jeglicher Art.

Da der Dichter zugleich der Verfasser des

von Arnold Krug komponierten Sigurd-

textes (Leipzig Fr. Kistner) ist, so werden
vor Allem diejenigen, denen dieses vorzügl.

Konzertwerk bekannt ist, keine weitere

Empfehlung bedürfen. „Frisch v. Herzen-'

eignet sich in seiner hübschen Ausstattung

ganz besonders als Festgabe auf den Weih-
nachtstisch der Komponisten und Freunde
gedankenreicher u. formvollendeter Poesie.

Verl- v. Greiner u. Pfeiffer i. Stuttgart.

»Wir kennen keine
bessere, lusterregendere und lusterhalten-

dere, ja Lust und Fleiss steigerndere

Schule". *) 6
/e

Signale f. d. musikal. Wett, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule, 47. Aufl. 4 JU

Steingräber Verlag, Hannover.

Wettausst. Antwerpen 1885. 2 Mal prämiiert

Preiscour. v. Zithern
nach eigenen Modellen,

Zithermusikalien,
Zitherschulen in all.

Sprachen , versendet

gratis u. franco i=>. Ed. Hoenes, Trier,

herzgl. bayr. Hof-Musikhdlg. u. Hofl. 3
/i2

JULIUS BLUTHNER
LEIPZIG.

Königl. Sachs. Hof-Pianoforte-Fahrik.

Inhaber verschiedener Patente und Auszeichnungen.
1878 I. Preis Puebla.

1880 I. Preis (Flügel Sydney.

1880 I. Preis (Pianino) .... Sydney.

1881 I. Preis (Flügel) Melbourne

1865 I. Preis Merseburg.

1867 I. Preis . ,

(Für Norddeutschland.)

1867 I. Preis Chemnitz.

1870 I. Preis Cassel.

1873 I. Preis Wien.

1876 I. Preis • Philadelphia

1881 I. Preis (Pianino) .... Melbourne.

1883 I. Preis Ehrendiplom (Flügel) Amsterdam.

1883 I. Preis Ehrendiplom(Pianino) Amsterdam.

— Neuerung. =
Praktischer Notenleser.

(Patentiert.)

A. Einfaches Band in Schachtel Pr. Mk. 1.—

B. Metallkapsel mit Kurbel , „ 2.—

O. Messingkapsel mit Feder „ „

D. Neusilberkapsel mit Feder „ , 4.—

Ankündigung mit Abbildung und Ge-

brauchsanweisung unberechnet. %
Leipzig. Breitkopf & Hftrtel.

»/»

Anerkannt vorzüglichstes Fabrikat, auch bezüglich seiner

'

H«.ltTo»rlac.«it unübertrefflich.

Vertreter an allen Meinenden Plätzen äer ganzen Welt

Für Köln und Umgegend: J±<X. Dyoüerlxoff, Hohepforte 14.

„Liederquell"
flATl Volks-, Vaterlands-, Soldaten-,

ilTt I Jäger- u. Commerslieder, berühmte
klassische moderne u. geistl. Gesänge für

1 Singst, m. leichter Pianobgl. emger. v.

Wilh. Tschirch. Pr. JL 3. Fein gebunden JL 4, >0.

Lyra: „Die Sammlung hat nicht ihresgleichen".

Steingräber Verlag, Hannover.

Einzigste Bezugsquelle für

echt romische Saiten aller In-

strumente. Versandt franko

u. zollfrei nach allen Län-

dern. Fabrikpreise. —- Proben
jederzeit. — 10

/24

E. ToHert, Rom, Rlpetta 56,

Freisco%irant franko.

Eine sehr gute, frisch rep. Konzertgeige

mit prachtv. Ton, und eine sehr gut

eingespielte neue Geige verkauft preis-

wert J- Lutz, Lehrer
Steinhofen (Hohenz.)

"JjopKt 'wm m% Wöd & (Sie. in «üft. SrudE son ffiify. «offet in MitV



3. ^Beilage ju 9lr. 1 Her leiten äRttfif--8ettUttg. 9

/fibcn 6at eS Bier gefc^Iagen

t^i Unb um fünfe gebt ber 8"9-"

©o beS JMlnerS ©tentorftimme.

SKeine Slntwort ift ein glud).

2öär' ber SJJenfcb niebt fd)on Berfd)Wunben,

Sräfe ilni ber ©tiefelfnecbt

!

©äbnenb rede id) bic ©lieber,

eigentlich gefd)iet)t'S mir red)t.

Sßarum bin id) fo Bon ©innen?
SBarum will id? nad) Saßraitf)?

Söeldjer 8ug gefjt benn um „fünfe"?

Stucb ber 8ug ift nid)t gefebeibt.

Sine ©tuube ift »ergangen

Unb id) fi$e im Soupe,

SUerte nictjtS Bon 5ßilgerfreuben,

Smmer nur ber SBallfafyrt 3Seb.

Senn Bor allem will id) fdHafen,
Sßeil am ältorgen id)'S üerfäumt, —
(Sine fcbmale Sopbaede
SEBirb mir wirflid) eingeräumt, —

Slber all' bie eblen kennet
SBie fie fcf)roa£en um mid) iier

!

Unb nun gar bie „Quinten", „Quarten"!

SaS ertrage id) nid)t meljr.

Unb fie beben an ju fingen,

Sie p b,od) unb bie ju tief, —
SBie Berjüdt im brüten §immel,

Summen fie ein SeitmottB.

Sld) an ©d)Iafen niebt ju beuten!

©elbft an einen Sdlummer taum.

Sie „Berminberten Sifforbe"

Srübten wobl ben fd)önften Sraum.

eine Hoffnung wintt mir freilid),

SÖer SBäöreutb. gefeben bat,

SSJeife, baf3 auf ber Steife finbet

ßw'ger 5ffiagenwed)fel ftatt.

$a, wober nun aud) bie ^ilger

Sem geweibten Drte nab'n,

3ebe ©tunbe grüfjt fie freunblid)

eine neue eifenbabn.

Salt! ba will id) ibr entrinnen,

Siefer eblen $ennerfd)aar.

Sod) mob.in id) mid) aud) menbe,

Smmer langes ßünfilerbaar,

^mmer biefer traumBerlor'ne,

ed)te, funftgeweibte ©lief,

3:mmer leife SettmotiBe,

D, entfepcbeS ©efebief!

enblid) finb' id) eine £eb,ne,

Unb fo fifc id) rittlings ba.

•Jtur tein weid)lid)eS Ürtabmen,

SBenn man feinem S«I fo naf)'!

©Bäter bann, ba tüill id) flucben,

erft erwerb' id) mir baS SRed)t.

SieS ift nur ein fleiner Slnfang,

Unb aud) ber ift nid)t ganj fd)Ied)t.

Senn greunb I. bat mir berietet,

— Unb ber ift niebt birnBerbrannt, —
Saf; man abenbS fiebert ©tunben

©äf;' an feinen ©tut)l gebannt.

Sunfel fei'S im weiten Staum.

Unb baS nennen fie ©enujj?

SBte fanatifd)! loie barbarifd)!

SaS ift ja ein bltnbeS Ttu%

SBarfifat fott mid) befetjren?

ffiaS ber „SHiblung" niebt getf)an,

SaS foll mid) ber Snabe letjren?

Steiner £bor! o Sborenmatm!

*

Seif) ber Sag unb rr>eit bie Seife,

Enblid) bin id) eingenixft.

Qejt ein Sßfiff, ein langer, lauter,

Unb mein trübes Slug' erblicft

©dion bie Stabt, bie 6,eif!erfebnte,

©djon ber SBallfabrt ferne? Siel.

9Jun, ba fann eS ja beginnen,

SaS berühmte S^uberfBiel. —
Sld) wie bin id) wegemübe!
Sld) wie bab' id) fd)led)t gefpeift!

©eb als ©pötter in ben Stempel,

Unter §eil'gen wie Berwaift!

©onberbar, eS gteb'n fo Biete,

Salb ju Söagen, batb ju gufj

Slud) beS äßegS; fie sieben fd)weigenb

Unb Bermeiben lauten ©rufs.

3lnbad)t§Boll Berbarrt bie SHenge
Sort Bor jenem ftolsen Sau,
S)er auf fanftem SBergeSrüden

SRaget auS bem beutfdjen ©au.

Stile fd)einen gleid) ergriffen,

Jyabe Neugier ift baS nid)t.

SJirt id) Wirtlid) ganj Bereinfamt?

ßeiner meine ©prad)e fpridjt?

grauten unb ©ermanen reichen

©id) Berfötmt bie S3ruberb,anb.

©agt, ob wirtlicb benn fein ©eniuS
Qu Berfötmen fie Berftanb?

Unerltärlid), ganj unfafetid)!

^cb begreif eS immer nid)t.

Slber aud) in meinem §erjen

©ebon ein banges Sttjnen fprid)t.

^d) beteb,rt? 3)aS ift unmöglid).

2üagnerianer — nimmermeb,r

!

Slber wirb äkrftanbesübung
Senn ben 3Jtenfd)en b.ier fo fd)Wer?

SBirb ein jeber fortgeriffen

Qn.ber ©eifter tollem ©djwung?
9iun, id) will mid) wader galten,

Sßkbren ber SSegeifterung.

*

,§ort 3b,r bie Fanfaren blafen?

aßieber fold) ein Seitmotio!

Neugier, fag' id), nid)tS als Neugier

•Kid) in jene Säume rief,

Seitet' mid) bie ganje Steife,

S8rad)te mid) jutn ©djlufj hierher.

Söunberbar, WaS ftimmt benn plö^Iid)

3Jür mein armes §erj fo fdjwer?

Siefe eb,rfurd)t laftet fdiweigenb

Sluf bem bid)tgefüllten Maum,
Unb man wagt eS taum gu flüftern,

3:a ju atmen wagt man taum.

S3in id) t)ier in einem SEempel?

SBo&in führet Qbr mid) ein?

©oll id) benn ein 9Jtit»erfd)Wor'ner,

©anj in eurem Sanne fein?

SB ilt mid) nid)t bem Spange fügen, —
Sod) id) tann nid)t meb,r InnauS.

ginfterniS t?ftlt mid) umfangen,

ginfterniS erfüllt baS §auS.

GS wirb Siebt! — in anb'rer SBeife,

31IS mein talteS §erj erbaebt,

Sid)t in meiner armen ©eele

Sunfler, wefenlofer 31ad)t.

Sßei^eoolle 5£öne fteigen

StuS ber Siefe je$t empor.M baS nid)t ein Sluf Bon oben?

Klingt eS tridjt wie 6ngeld)or?

Unb ber SSorfeang teilt ftd) würbig,

SluSeinanber fällt er fd)Wer,

Unb eS tönt auS alten Seiten

Uns beS §eileS Söunbermäfyr.

ga, eS raufd)t an unS Borüber

SaS gewaltig grofje ©piel:

filinge weiter fd)öne äöeife,

Sld) bu töneft nie p Biel.

Siefe berrlicfee äSollenbung !

SaS ift nid)t meb/r eine Sunft:

Stile Äünfte, bie ba werben

Um beS SöleifterS b^o^e ©unft. —

©teid)e id) nid)t felbft bem „STboren"?

SBär' id) bod) ein Z\;ox wie er!

SaS ©efübt ber eig'nen Dt)nmad)t

Saftete nod) nie fo fdjwer.

Sßeldje Stimmen! SBelcbe fünftter!

SBeld) ein SJleer bou §errlid)Eeit!

SaS bie bange 3Jten|d)'enfeele

SJlaljnt an bie Unenblidjteit.

^a, unenblid) ift ba§ Sebnen,
SaS ber Söne giut burd)jiebt.

SllleS Hingt in Bollern eintlang

ein ertjab'neS, grofseS Sieb. —

SBa§ gel)eimniSBotl umfcbloffen
Sßon ber Sird)e Heiligtum
SEirb bem Slug' ijter bargeboten.

Slber nid)t ju ä)ienfd)enrul)m,

Slein, jur <ipve nur beS §öd)ften.

.tomm' o Pilger, tomm' unb fdjau',

SLritt mit Seinem ftarren ©lauben
Qn ber Sunft gemeinten SBau,

Unb bu wirft, bu mujjt ertennen,

Sa^ tiier nur ber ©eift regiert,

Ser 311m Sd)önen, ©uten, S!Bab,ren,

UuS, bie erbgebor'nen füljrt.

Sind) bem ©d)önften warb ein enbe;

Dbne lauten SeifallSruf,

SSon bem einbrud ganj ergriffen,

Sen baS äöert, baS grofie fetjuf,

©d)reitet jeber füll beS SßegeS. —
Surd) bie laue ©ommernad)t
Seilet all' bie plgerfdjaren

Ser erinn'rung t;et;re 3Uad)t.

Unb balfamifd), milb erguidenb

SBirtt bie feudjte, warme £uft

Stuf mein §erj, baS wilberregte.

— „3e£t trennt u n S bie tieffte flluft,

3:t)r, mit benen id) gefpottet,

Mr, bie fred) mit mir gelad)t.

könntet 3£)r, wie id) empfinben,

SBdret ^i;v, wie id) erwad)t!

Senn Wie foll midj'S niebt ergreifen?

ßabe id) fein warmeS §erg?

yüb^l' id) nid)t ber SJtenfdjen 3Bonne,

S^re Sfjränen, ib^ren ©d)merä?

§ier ift BolIeS SJlenfdjenleben,

Aier ift beil'ger §immelSjug,

yft beS ©emuS allgewalt'ger,

©toljer, t)Dtjer, ebler glug.

Unb bei allen §immelSfpbären,
Sie im ©eifte wir erfdjau'n,

©teb'n wir bod) mit feftem guf3e

SHlitten in ben beutfd)en ©au'n:

Seutfd)e Sunft ift uns geworben

ä5on erprobter SMfterbanb,
©ei Bon allem SSolf gepriefen

SRingS im weiten beutfdjen Sanb!"

Sllejanber tJre^og.ßoring^oöe«.

®roffe O^er öott @. falnbillje, m(f) <Bavion.

5ß ar i§, ©nbe Sejember.

tanbelt eS fid) um eine neue Dper unb ibren SSert,

fo fommt eS bem Berefjrten ^ublifum pnäd)ft

auf brei Singe an. Slämlid) mit was für Seuten

man bei foleber ©elegenbeit S8efanntfd)aft mad)t, WaS
biefen Seuten wiberfäbrt unb waS fie babei fagen unb
fingen. 9iun ift eS bei biefer „<ßatrie" mit' fo!d)er

S3etanntfd)aft niebt jum allerbeften beftellt, namentlid)

bepglid) beS weiblichen 5ßerfonalS. SieS ganje, für

eine. Dper fo wichtige Qnoentar befdjränft fid) auf

eine fd)winbfüd)tige unb t>alb unmögliche Sod)ter beS

fd)redlid)en §erjogS Bon Sllba unb eine liebenswürbige

ganj unmöglicbe Megäre, SoloreS, ©attin eines ebeln

Blämifd)en Patrioten unb 35erfd)WßrerS, beS ©rafen

StöomteraentS (80 $fg.) pto Cmttal Bitte Bei bet nä^ften ^oftttttftalt, SSud)* ober aWafifolien^attblung aufäugeBen.



«Moor su Druffel, bie um emeS StebfjaberS willen

Saterlanb unb ©emabl »erläßt, unb eine Wenge

«Batrioten bem 2obe we*t. ©egenuber btefen beiben

weibli*en Figuren türmt ft* erae boppelte ©nippe

Wi*tiger männli*er ©baraftergefta ten auf: frier ber

entfeftW ^a, beffen orlanarttge ffiutauSbru*e

fid? ©*lag auf ©*lag auf bte »aterlanb» unb frei*

beitSftoljengtamlünber entlaben, abebbte eigene Socbter

töten umgeben »on ben futftern S*redenSgeftaIten

beS ebernen Dberprofoß, 3toircarme8 unb feiner

beiben f*eußli*en ©el)ülfen, bort bie bobe ©etalt

beg Patrioten unb betrogenen ebemanneS 3töfoor

nebft feinem Mitüerf*morenen unb Verräter feiner

SauSefrre, ßarloo, ber mebr £elbentenor als JRenf*

,i SabeialSmebr ober mmber ta*«

Unb nun sunt S# bie Meto e, b. b. bie

©eele unb baS Seben feglUben mufttalif*en 3Berte§

einerlei ob eS für ben Konjert aal ober bie Söufrne

Kirnt ift!? 9lun, ba finb wir mitten im Streit

b«atten unb ber neuen ©*ule, ber mu ifa t *en

9iea!tiondre unb ber gufünftler beS .^W«WJen
SramaS. Man fummt auS ber Ja n beim,

febrenb, feine Strie, niä)t einmal ein Slrtofo, taum

genb ein Eur,e§ MeliSma na*; feine©traß?norgel

wirb ibr bie dl>re fRenten, bie ber $™">*™
„Sroubabour" in fo reicbem Maße »tbetfabten ift.

«ber anbererfeitS wie frocfr ftel)t bieg 3BerE tn»oS,

in erfcbütternber SSJirfung unb tn leghäer ««fW
öinft* über allem, maS ©ounob, ,Maf|6, 9Raffenet

r& alFnt'ebr ober' mmber ««Mg'^» It H « lagt

©ie immer gut unb als Sbren ffreunb Subwtg »an

58eetbo»en, ben ©ie wenn öie au* wollten

So* nid)t »ergeffen follteii."

SImalie ©ebalb nannte it>n ifrren „Snratmen"

unb entjog fi* feiner 3uneigung. ®anj jwetfeUoS

finb ibr bie berrlt*en Sonbi*tungen SÖeetbooenS

„SieberfreiS an bie ferne ©eliebte" gemibmet, tn

melden bie £offuungStofigfeit unb ©lut 1 einer Steigung

fo wunbetbar ergreifenb berüortreten.

SImalie ©ebalbg Iiebli*e Verfonli*feit unb ber

mäcbtige Sauber ifrrer f*önen ©timme erregten au*

einige Seit na*ber in einem anberti berühmten ftom=

ponvften eine beftige Seibenf*aft, nämli* m ftarl

Maria Bon SBeber, ber ebenfalls einige Sieber für fte

in ÜJtujtf gefegt bat.

5\onaS, ein franjofifdjer MarquiS, ben nur Dormt^ige

fran3öfif*e Sitelleit in biefe Umgebung frineinge=

f*muggelt bat, unb ein beftanbig benebelter fpantf*et

Hauptmann.

Sie Segebenfreit, in beren SBirbeln biefe Rauten

ft* bewegen unb größtenteils untergeben, beftebt tn

einem »on Siüfoor gegen ba« »on Sllba befejjte unb

gequälte Srüffel mit bem «prinjen üon Dramen ge*

planten <öanbftrei*e; einige totunben cor ber 2lu3=

fübrung erfäbrt Siüfoor bie Untreue inner ® ottin

unb bebrobt ben, ifrm no* unbetannten »errater mit

bem Sobe. Um ba§ f*ulbige fiaubt W eilt

bag entfeöli*e 2Beib no* in fpäter 9ta*t ju »Iba

unb üerrät ©atten unb greunbe, merlt aber ju fpat,

bafs au* ibr Sarloo unter ben Opfern ift. Sllba uber=

rumpelt bie »erfrorenen im «Ratbaugturm. gerabe

na*bem SRpfoor, roabrenb er Sarloo jum 2lnfubrer

ernennt, beffen fraugfreunbf*aftli*e Sßerraterei ent=

bectt ibm aber um beg »aterlanbeg Willen bag «eben

gef*'en!t bat. ©amtli*e Gefangene werben jur §m=

ii*tung gefübrt, nur Sarloo ertjält auf gurbitte ber

So*ter Sllbag ba§ Seben, bag er auf beS getranften

«reunbeg SBefebl benutzt, ben unbetannten Urbeber

bes »errateg aufsufu*en: er entbectt benfelben tn

Soloreg unb weifrt fie unb fi* felbft bem 2obe

Sieg ber Kofrftoff ber Dper.
r
S«S*

f
W,

Wirb fi* felbft fagen, wel*e8 mufifahfcbe SBert »oU

©türm unb ©rang fi* über fol*er ©runblage er=

beben wirb. Unter fünf Sitten war bag ni*t }U be=

waltigen; ber rei*e Söe*fet ber »egebenbeiten re*t--

fertigt eine rei*e Slugenweibe üon »rgcbtftucEen ber

Seloration: im erften 2lft bie alte gtei1*erbatle »on

»rüffel, f*rdg geftellt, bafj man brei ihrer Stäben

überfeben lann, im »weiten bie ©efellf*aftgraume

gipfoor'g unb bann eine ganje »erfpettwe bur* bie

Wunfgemdcber Sllba'g, in benen ein grofjeS Met
fi* ab'ipielt, bag Kabinett beg ©*redli*en mit bem

roten ßenler, regungglog glei* einer ©tatue im §m=

tergrunbe, enbli* bie f*aurigen, üon 2Ronbli*t er=

beuten Sreusgewölbe beg 9tatbau§turme§ mit @tn=

bilden in böbere unb tiefere ©elaffe, tn bem bag

f*wa*e öduflein ber Sßerf*worenen üon ben unter

bumpfen Stommelwirbeln einbringenben Spaniern

bewältigt wirb.

Unb wag babei gefagt unb gefungen wirb?

©arbou, ber 6*öpfer beg üor 17 Sabren juerft auf=

gefugten gefpro*enen Sramag „$atne!" bat Immt

eilten einjigen feiner bramatif*en ©tfette ber SFluft!

opfern wotl'en, unb bag ift ibm gelungen mit £ülfe

eines meifterfraft abgefaßten, in bünbtger Rüne afle

üerwenbbaren Wotioe unb ©ebanlen beS Sramaä

Wiebergebenben Serteg. Unb biefe b t * t e r t f * e <8e=

beutung beg Serteä bat wieber auf bie muf italif *e

Euggeftaltung in dbnli*er SBeife emgewirlt, wie eg

bei ben laug bemfelben ©eifte entfprungeuen ptu)it=

bramen 3li*arb SKagner'g ber "$a\l gewefen ift Sie

alte 3orm ber Oper ift gefprengt, wie bag au* ni*t

anberg ber $all fein tonnte; bte drsäblung gebt m
»orwiegenb rejitatiüifdjer ^orm üor ft*, bie ft* nur

in ben aug ben Umftdnben ober ben ©mpfinbungen ber=

üorqebenben Slugenbliden ber ©ammlung, tn Stoben,

Klagen, lurjen ©elbffc ober 3tmegefprä*en, betterer,

ernfter, ä
drtli*er «Ratur, enbli* in großen, ebenfaüg

aug bem äßefen ber ©a*e berüorgebenben (gnfemble«

ju tfreatralif* gef*loffener, aber immer no* freier

Wt entwicfeln. 2BieberboIungen üon Seitworten

nur um ber 2Jtuftt willen finben ni*t ftatt; ebenfo

Würbe man üergebli* na* wobl lonbittonterten Slrten,

Suog, ©bören fu*en. Ser Or*efterfafe btent faft

ntebr jur ©baratteriftil üon »erfonen, ©ttuattonen

unb Stimmungen, als jur barmontf*en Unterlage

ber ©ingftimmen, bie üielmebr ebenfallg febr nv|tru»

mental gefübrt finb unb üerjweifelte ©prünge wagen

müffen Sie ©barattertftit ber »erfonen tft au* in

f*lagenber Slrt unb obne jegli*e, Slnwenbung üon

Seitmotiüen gelungen, gipfelt aber in ber Sarfteaung

aufregenber Situationen unb plö§lt*er befttger @e=

füblgaufjerungen.

sennten üom aia^ci uciui^.. ™. ,i
t

un8 ni*t in füßer SBebmut b"> «mefaen, f e erbebt

u"!S mitkblerflug p ben b&* ten
.

gen ,«

ßmüfinbung, aber Sßorgang unb 3Jtutif fefieln unfere

kufmerSteit üon Slnfang^biS dnbe bie^amattfjen

ftraWen mirten au ung mit üoüer ©emalt, unb

eimelne ©teilen in fegli*em Sllt: ber wtlbe dm=

Sgl*or bie „Irie" beS TOeifter QonaS, bte ©jene

wifSn Sllba unb ber ?f
Sterin Soloreg b« ganä

üierte Sltt mit bem © pfei in ber Sotentlage 91p oor S

über ben fuVg SBatertanb gefallenen ©lödner tttnaen

mufifalif* sur üollftdnbigen »efrtebtgnng auS. ^m

S en 2gt »atabilfre, ber »erfaffer ber befannten
8
ianboIinat?' unb brei weniger betannten omif*en

Opern mebr Begabung für malenbe.®arftenun£j
unb

Ieibenf*aftli*e Sleußerungen als für bie.Ä J*
;

aungen beg ©emüteg. Seit Srnbrud, üollftanbtg ge-

fangen unb über fi* felbft erfiBbti«.»erben,W;man
Don biefer „»atrie" ni*t. Ob baS aber an ber

aewäblten gorm liegt, ober am bramatif*en SRoMtoft,

^ber an ber Un ä
uldngli*teit ber melobif*eu (Srftn*

bung beg Komponiften, biefe febr »>*tge Jrr»«e

entf*eiben, wollen wir in gebüfrrenber SBef*eibenbett

ber Sulunft überlaffen.

Jumll unb Jiünftier.

^eetOoDCiiö feiste cS«ßc.

SSon

%t. wn 4joljenl)aufen.

üon Ser
watie ©ebalb, bie begabte ©ängerat

rW liner fierhwft, tarn mit Seetbooen im 3obre 1812

in Setoltft »ufammen unb entflammte no* einmal fem

Aert Sie »erbielt fi* jebo* Jiemli* fut)l tbm gegen»

über unb »erheiratete fi* 1818 mit einem Mtijrat

flioufe in »erlin, als beffen ©atttn fte uo* immer

in ber SSerliner ©ingalabemie mit tbrer berrli*en

©opranftimme ft* bewunbern ließ, ©ie gab au*

©efangunterri*t in ben ^oflreifen unb würbe üon

ibrfn fürftli*en ©*ülerinnen
_
warm üerebrt. ©o

Äentte ibr bie «ßrinjeffin ^nebenfe .üon,..»n,
pätere öerjogin »on Slnbalt=Seffau, ewenbanbtg ben

Cuttoj unb bie f*öne Sprinjeffin Shfe »on

Siwil fübrte einen lebhaften 33riefwe*fel mit *r.

Amalie ©ebalb, bie bolbfel ge Jungfrau, ttje

33eetbo»en fte nannte, mar als SBegleitertn »on SCtebgeS

Ämter greunbin, ber Saronin fie^ber»
na* SeplitTgefommen, Wo fie febr balb mit Sect=

booen in S8eäiebungen trat. 6r gab f*on na* einigen

lagen ben feltfariten Sluftrag an Stebge, Slmaften

einen „warmen fiuß" üon ibm ju uberbnnaen unb

fie f*mtt bem üerliebten Slomponifteri eine Sode üon

einem Söwenbaupt ab, wel*e fi* m tbrem «oebla6 mit

SlnaabebeS Satumg borge unben bat ; fte ftarb lö4b.

Solqenbe Sriefftellen üon SBeetbooen on «mal«

Sebaft tragen w ©baratteriftit ber SBerba tmfie

meientli* bei; wir »erbanfen bie Mitteilung berfelben

fiÄS beto«»te" 3fturi£f*riftfteaer ®r. Sllfreb

©briftian Kalif*er in «Berlin.
_ _

5BaS träumen ©ie, liebe SImalie, baß tote mir

nicht! fein tonnten - münbli* »ollen wir baruber

S; immer wünf*te .i* mir, baß ^nm meine

©egenwart Hube unb Rieben einflößte unb baß ote

sutrauli* gegen mi* wären. 3* boffe mi* morgen

t befinben unb einige ©tunben werben uns

no* übrigbleiben, umunSinber Slatui
:
betbea»e*fel=

feitig ju ergeben unb ju erbeitern, ©ute SRa*t, Iiebe

SImalie für bie »eweife tfprer ©efmnungen für 3bren

Sreunb Seetboüen — .

„(SS gebt f*on beffer. 3Benn Sie eS an ft ä nb t.g

finben, allein 5u mir 3u fommen fo fbnnen Sie mir

eine große Sreube ma*en, trt eS aber na*
_

jjfoer

Meinung uuanftänbig, fo wiffen ©te,_ wte i* bie

Sreibeit atter. 5Dtenf*en ebre unb wte tote au* immer

bierin unb in onbern fällen banbeln mögen, nad)

Sren ©tunbfägen ober na* SBiUtür, mt* finben

— Ser „SBiener Son!ünftler = herein"

mäblte §errn Sr. 3 ob. anneS SrabmS jum @l)ren.

präfibenten.

— 5}n giürnberg ift bie ßrri*tung eines

ftäbtif*en Dr*efterS tnS Stuge gefaßt morben. Sie

Silbung beg nötigen ©runbftodg bat einen erfreu»

li*en Slnfang genommen.

— Sie italienif*en Seitungen finb »od beS

Sobeg über bie iugenbli*e Sängerin Sri. ©onftanje

Sonita, Wel*e fi* in na*fter Seit au* tnSeutf* ;

lanb als „TOignon", als „®ret*en" :c üor teilen

Wirb SefonberS gerübmt wirb ibre naturli*e Slnntut

unb bie 2Bei*beit unb SSiegfamleit ibrer melobiofen

©timme.

-gBagner'S „giiegenber §ollänber" wirb

im «pollo=2;beater W SRom im beüorftebenben fiarneüal

»ur Sluffübrung fommen. Sie üon ber Smprefq

l engagierten »arötoniften Seüopob unb S»ara»am

baben beibe bie Partie beS „^otlänberS" ftubiert unb

'fetsen ibre @b« barein, biefelbe in Diom sn creteren

Utn bem ©treite barüber ein @nbe ju bereiten, bat

bie Sirettion su bem SluStunftSmittel gegrtften, bie

©dnger barum lofen ju laffen »et*er üon ibnen bte

Sitelpartie in ben erften jwölf SSorftetlungen fingen

folle Ser „Sßerlierer" foll fie in ben ud*ften jwölf

Sluffübrungen (benn fo bo* »enft bte Sirettion bte

Slnjabl berfelben ju bringen) »ertreten.

— Srei ©eigenfürften na* einanber werben

bemnd*ft in $ariS fpielen. 3la* ©arafate - © a u r e t

unb au biefen$oa*im, baS ift bie Weigerung

bie ©olonne für feine bieSmalige Kampagne feftaefteUt

bat man ftebt in $arig namentlt* bem Sluftreten

beS „3lutri*ien" 3oa*im mit großer ©pannung
,

unb

|reube entgegen, unb bie «Parifer Seitungen. betonen

mit bemertengmerter ©enauigteit bie ofterret*if*e

SanbSmannf*aft beg berübmten ©eigerS Wabrenb

HofePb 3°ä*im bo* Berlin fetne. jweite ßetmat

nennt unb biefelbe, in »elfter er «ne fo Wte unb

bo*geebrte ©teüung einnimmt, gewiß mit teiner

anbern mebr üertauf*en mö*te.

— SaS berübmte SBort „SBaS ju bumm tft, um

aefpro*en ju werben, muß man fingen ,
Wirb

üon S£ertbi*tern no* immer babtn umgeattbert, baß

ein ©toff recbt geifttoS fein müffe, um bequem inÄ p »«bei. 3ft berfelbe aber »ie

©oetbe'S damont f*on ju einem ü.otlenbeten

«unftoerl gebfeben, fo muß man ibn Wt.eber atter

©*ön*eiten unb »orsüge enttleiben um eine große

Oper barauS ju f*ni|en. 91a* biefem SRejeBt baben

bie aeiftrei*en ^lauberer beS ?(5arifer „gtgaro ,

Älbert ffiolff unb Sllbert SDlillaub ben (Sgmont

Stgeftuet. ®o* bie 5Remeftg war tn btefem: %f
Prompter als aewöbnli*, fte bat bem SBerf tro| ber

pÄetfe re|t gebaltüolten SBlufit ©al»aöre 'S ein

unsweibeutigeS giaSto berettet.

— 5*n ber mufitalif*en Seitimg ber Serltner

S o f o p er fteben infolge ber »nregung beS neuen 3nten=

bauten* ©raf §o*berg
9^J^««1

«eränberunaen beüor, wel*e unfre im üor. ^abrg.

Sr 22 3 leilage auSgefpro*ene Meinung beftättgen,

baß eS febr »erfrübt fein würbe, üon bem muft=

faftf*en ©onberg f*mad beS ©ra en auf eine attp

tSn eroatt»e »idjtung ber fünftlerif*en Verwaltung

Xlcbließen 3unä*ft wirb bie juerft üon unS _ge.

ÜteT*ri*t? baß Selir Mottl be;
:

geniale

Spellmeifter n S?arlSrub,e, einen SRuf na* Berlin

«Sen ?Ä ielt mit ber 9?a*ri*t »on feiner @c>

nennung »um oberften Seiter ber ftbmgl. Sapelle be*

Mt at lr bürfte baju auSerfeben fem ber 3Bag=

ner'fcben Runftri*tung bie forgfamfte pflege ange-H ,u laffen m bie «ßorfübrung ber ttaffif*en

OpS ft slbwifseppe, b'er biSberige Seiter ber

,

f*lefif*en Mufitfe?te, gewonnen werben. $9ftapeU,



pur imb
— ©labftone unb ber Sßiener SBaljer-

Stug Sonbon roirb gefdjrieben : „SSor einigen Sagen
fanb bei ©labftone eine Heine Soiree ftatt. 9tac^

bem ©ouper fegte fid) einer ber ©äfte ang Planier

unb fpielte mehrere Sanzftüde für bie tanzluftige

^ugenb in ber @efetlfd)aft. Sa erhob fid) ber greife

©labftone Dom Sifcbe, an bem er mit einigen Herren
gefpielt hatte, trat ang Manier, bat ben ©pteler, ib.m
$lag au machen, unb fprad) : „Saffen toie, mein §err,

bag alleg ift nur Sleinigfeit. Wlan fann nur nad)

bem Söalzer ailer Söaljer tanjen!" 9iad) biefen

SBorten begann ©labftone ben SSBaljer „3ln ber fd)önen

blauen Soitau" zu fptelen. 3fn furjem erroieS fid)

ber ©aal alg zu Elein für bie 5J5aore, welche nad) ben
filängen biefeg 2Baljer§ tanzten. üJtr. ©labftone oer=

fpracfr einigen Sabieg, auf ihren ©oireen bag Stuf=

fpielen zum Sange beforgen ju »ollen, ba er, wie er

fetter bemcrfte, alg DJlinifter aufier Sienft „binläug=

lid) Qtit ju foldjen Vergnügungen habe."

— ein brottigeS Ebenteuer paffierte füngft bem
Sdabriber Senoriften ©aparre: Ser SKarquig ©antjago,

ein funftftnniger Millionär, befcbjeb ihn ju ficb, unb
fagte: „Qd) b,abe fd)on Biel Don ^tem ©efange qe=

frört; bitte, laffen ©ie mid) ein bobeS C hören. Qd)
biete Qbtien bafür bagfelbe Honorar, roie ©ie eg in

ber Dper empfangen, nämlid) gweitaufenb grancg."

Ser Sänger fegte fid) ang plattier unb bracfrte eine

©lala, bie ein glänzenbeg C frönte; ber üjlarqnig

applaubierte wie rafenb unb ©aparre wieberbolte bag

Sunftftüdcben. Sann nahm er aug ben Rauben beg

ÖJiarqutg eine Srieftafdje mit Diertaufenb grancg für

pei hohe C in empfang, ging Dergnügt beim unb

fcfrrieb bem 2HarquiS, bafj er „unter ben gleichen 93e=

bingungen" gern bereit fei, ein 3al)reg=(lngagement

ober ein gröfjereg ©aftfpiel abjufcfjliefjen.

— ©in SBunberftnb. St.: „Su, jegt haben

fie in Serlin ein neueg SEBunberfinb entbedt!" —
SB.: ,,©o, na Wag ift'g benn?" — 31.: „3a, benfe

Sir; ein Dterzebnjäbreg SJJäbcben, bag nocfr nidjt —
Mamer fpielen fann!"

— ein genialer Sompontft, ber fonft feine

SBaljer fomponierte, entfdjlofs ftd) aber bod) unlängft

baju unb warb überrebet, biefe ©d)öpfung auf einem

VriDathalle Doller tanjmutiger Samen »orjutragen.

$n bem rafenbften, raufcbenbfteu Safte rifs er an=

fangg Sänjer unb Sänjerinnen, wie £mon'g 3aur>er=
born, burd) ben ©aal. Sod) allmäfrlid) legte fid)

bie rafd) babinreijjenbe 3Bud)t ber SHufif, fie warb
fanfter, leifer, langfamer, fie fcbjen zuweilen furz=

atmig ju ftöfrnen unb ein Qnftrument nad) bem
anbern »erftttmmte mie in SobeSröcbeln, big aud)

bie legte Sioline in einem fterbenben ^aucbe fcbmieg,

bann ein plöglid)e§ Sluffdjreien atter Qnftrumente
— Sotenftille. Sie müben, matten Sänger ftanben

unb roie bie ©timme beS 28eltgerid)t§ ertönte in

beeilen filbernen fllängen ber rooblbefannte Zon ber

— Sotenglocfe al§ @nbe beä Sauje§ jum genfter

berein, einige Samen fielen in Dbnmacbt unb baben,

con bem furdjtbaren ßinbrucf btefe§ SoneS belehrt,'

ein ©elübbe getrau, nie roieber SSaljer ju tanjcn.

@g wirb aber ruoI>I nur bei bem ©elübbe bleiben!

— 3llte SHelobie. „SIE)/ lieber ^reunb, Ejaben

©ie meine neue Duoerture fd)on gehört : (fingt) Saratt

tarati tarata tarataribaba bumm?" — „6ie, aber

baä SBumm l;abe id) fd)on irgenbmo gehört!"

meifter Safjl »erbleibt aucb, ferner in feiner 5£frätig=

feit unb |>offapetlmeifter SRabecfe wirb feine $}kri=

fionierung nad)fud)en.

— 3rl. Sfeerefe 2Jlalten unb §r. §einricfr
©ubef^uä au§ Sregben finb ju einem SBagner=

ßonjert am 12. Januar: in Berlin üon öerrn $rof

.

3E. ©djarmenfa eingelaben morben. 3ur Sluffü£)rung

gelangen: SR^eingolb, ©jene 1; ©ötterbämmerung

:

©d)lu|gefang S8rünnl)ilbe§ ; eine §auft=Dut>ertüre;

Sriftan unb Qfolbe, 3. Slft-: Sorfpiel, Sriftanä Sob,

Sfolbe'ä ßlage unb £iebe§tob.

— ©erücbte. 2Bagner'§ „^arfifal" foll

öom Verleger ©d)ott in SHainj für ba§ SBiener

^>ofoperntb,eater freigegeben roorben fein unb fogar

in ber fommenben ©b;arn)od)e jur Sluffüb^rung fommen.
Sag fd)eint unglaubhaft, ßrfteng frat nicfrt ©d)ott

bag 2luffüf)rung*grect)t ju »ergeben, fonbern allein %tau
SBagner. ^n bem Slugenblid, mo fie aber ben $ar=

fifal freigibt, raubt fie ben SBapreutfjer Vorftellungen

bie .fiauptftüge. Slud) ftänbe biefe plöglicfye S8ereit=

roitligfeit in feinem SSerljältnig mit ibrer in ber ©ad)e

bisher beroiefenen, roob,langebrad)ten 3urüdl)altung. —
§ang üon SBüloro felf roieber SEtjeaterfapellmeifter

Werben, unb jroar unter ^ollini in §amburg. Slb=

gefe^en baüon, bafj ber auggejeid)nete Sünftler faum
ben nötigen ©leidjmut fjaben würbe, um längere 3eit

bie ©djwanfungen beg S^eaterlebeng mitjumactjen,

wie fie an einem fo umfaffenben Slieaterunternebmen,

wie in Hamburg, unüermeiblid) finb, glauben wir aud)

nidjt, bafj i)err ^ollini gerabe in §errn Bon 33ülow,

Born fünftlerifcben ©efid)tgpuuft abgefcfien, ben geeig=

neten erften Seiter feineg Sljeaterg erblidt. Ser
Umftanb, ba| fflülom mel)rere Dpernüorftellungen in

Hamburg birigieren wirb, unb bie drfolge ber

§rau SHofa ©ud)er, ber ©ema^lin beg Hamburger
fiapellmeifterg, in SBien mögen bie fd)on öfter folpor=

tierte 9iad)rid)t Bon ber Ueberfiebelung beg ©ucb/er'fdjen

Gfjepaareg nad) SBien unb Don S3alom'g (Engagement

in Hamburg Beraulaf3t Ijaben.

— Sie Slltiftin grl. Sin a ©d)n eiber aug Mn
bat im 2. ©ümpboniefonjert ber St. Di)iufi£alifd)en ©e=
feüfd)aft in ^ßctergburg mit Sieberoorträgen feljr warmen
Söeifall errungen.

— Srei beadjtengwerte SRoüitdten, Sompofitionen

unferer gefragten SHitarbeiterin, %xl. £. St. £e S eau

:

^laoierquartett in F moll op. 28, „Stbeinfage" für

3Jlännerd)or, fowie eine „gantafie für ßlaüter unb
Crd)efter" fanben bei ifjren Sluffübrungen in Seipsig,

granffurt a. 3JL, 2ßie»baben, Stuttgart fel)r beifällige

Stufnabme.

— £>ugo SBittmann unb ^uliug Sauer
arbeiten mteberum an einer neuen Dperette „Sie fieben

©d)Waben", 2RiIlöder fomponiert bie 3Rufif baju.

— @ine neue romantifdje Dperette unter bem
Sitel „Ser Sulgare", bie niemanb anberg alg ben
ebemaligen gürften Bon Bulgarien, Vrinjen Slleran!
ber Bon Sattenberg (!) jum gelben bat, ift Don
bem Somponiften Äarl Sibbern, ber aucfr ben Seyt
gefd)rieben, fomponiert worben.

' — Siengtag, ben 21. Sejember fam in 2Rann=
beim im ßonjert beg 5ßl)ilfrarmonifd)en Sßereing

„«ßtinjeffin 3:lfe" (mit Drd)efter) Bon St u g u ft 3t e i f e r

jur Stuffübrung. 6g geborte biefe Plummer ju ben
intereffanteften Seilen beg woblgelungenen j?onäerteg.

Sic Sompofttion 9ieiferg ift farbenprächtig unb reid)

inftrumentiert unb fcffelt mäd)tig burd) bie Steigerung
ibrer ebeln Sonwellen wie burd) bie bramatifd)e äüetbe,

welche in ü)ren ©efanggftellen fid) funbgibt. ©ebr
glücflid) würbe „Srinjeffin Slfe" burcfr ^räulein ari e

ällünjer aug (Stuttgart interpretiert. Sie junge
Same fang bie Partie mit fd)öner, üortrefflid) ge=

fcbulter ©timme unb anerfennengmerter ©tcberbeit.

Ser ffompofition wie ibrer SBiebergabe in üofaler unb
ord)eftraler §infid)t ift ein burcbgreifenber dvfolg
nacfräurübmen.

— ©in StbDofat mit bem boben C. Jftan

fd)rexbt ber „SB. St. 8." aug 3toüigo: „ßiner ber be=

tannteften SlbDofaten ber ©tabt, Dr. SÖalbini, lernte

fürätid) auf einer Steife 2Jteifter SSerbi fennen, bem
er einige Sieber Borfang. Verbi erflärte ibm : „Saffen
©ie bie juribifd)en SBücper betfeite unb lernen Sie
fingen, Sie baben eine foloffale Stimme." Salbini
geborgte, ftubierte einige Sollen ein unb bebutierte
am 9. SioBember in unferem Sbeater. Sag §aug
bot einen merfmürbigen Stnblid: bie ganje Siebter»

febaft .unb alle SlbDofaten waren Berfammelt, auf ben
©alerien befanben ftd) unääblige @algengefid)ter, bie

Salbini fd)on Derteibigt f)atte. Sllacfr bem britten Slfte,

in bem Salbini ein bobeS C fang, Würbe il)tn ein

riefiger Sranj überreicht, beffen ©d)leifen bie SBorte

trugen: „Son einem banfbaren ^reigefprod)enen".

Ser ©ängerabBofat bat bereits Bon einer Ketbe grofjer

©täbte ©aftfpielanträge erhalten."

— Ser neulich in ,§alle Derftorbene Sbeater=

bireftor ©um tau hatte etnft eine ©aifon Boll Sterger

mit feinen renitenten -Dtitgliebern beenbet, alg er am
legten Sage, nachbem er bie legte ©age berichtigt

hatte, fämtliche SJlitglieber feiner Sühne auf 4 Uhr
^ad)mittagg in'g Sbeater beftellte. 3" Welchem 3wecE
— bag tonnte feiner enträtfeln, inbeg, fie fanben

fid) alle ein, unb Born erften ipelben big sunt ©horiften

berab ftanb bag genannte Verfonal jur angegebenen

3eit ermartunggBoll auf ber Sühne, auf welcher alg

Seforation ein gried)ifcher Sempel prangte. $n ber

3Jlitte ber Sühne war auf ©tufen ein Stltar errichtet.

Sur feftgefegten ©tunbe erfd)ien ©umtau, fd)ritt

ftumm burd) bie Steiben feiner SBiitglieber, warf fid)

Bor bem Stltar nieber unb rief, bie Strme tbeatralifd)

jum Gimmel emporgehoben, im reinften Serliner

Sialeft: „Qott, icf banfe Sir, bet Su mir Bon bie

©djwefclbanbe befreit baft." Sableau!

— ©in jarteg ©cber^wort SHoffini'g aug beffen

legter Seibengseit beä«d)net bag innige Sßerbältnig,

welcbeg äWifcfren ihm unb feiner grau beftanb. „Söelcher

Unterfd)ieb ift jwifchen Sir unb einer Uhr?" fragte

ber franfe 3Jteifter feine treue Pflegerin, alg biefe

ihm gefagt batte, Welche ©tunbe eg fei; unb alg

aiiabame yioffini bie Söfung biefeg Kätfelg niebt fanb,

ertlärte eg ifrr ©atte felbft mit ben SBorten: „Sie

Ubr geigt mir bie ©tunben an unb Su läffeft fie

mich Bergeffen." ©emifs ein fetteneS unb fcfröneg

3eugnig für bie treuforgenbe ©attin! (©ign.)

— Von 2)linnie £auf erzählen amerifanifefre

Slätter allen ernfteg folgenbe feltfame ©efchid)te:

Sie Sängerin erregte in Sin=6up, einem Drte im
Staate Slrigona (3ieit:2J}erifo), wo fie Sorftellungen

gab, einen told)en ßnthufiagmug, baf3 12 Häuptlinge

beg balbwilben Stammeg ber Stpachen nad) Scfrlufs

einer biefer Sorftellungen unter fid) bagjiog barüber

äogen, Welchem Bon ihnen bie gefeierte (Sängerin alg

„^augfrau" angehören fotlte. SOiinnie §auf muf3te

fid) ber ihr 3itgebad)ten @bK w>§ in berfelben 9iad)t

burd) fd)leunige ylud)t entäiehen.

— „©önnt SRuhe ben entfd)Iafenen!"
Siefe SSorte beg Eomtfrurg im Son $uan möchte

man ben unheimlichen, wenn aud) aug ber Berjeih=

lichften Segeifterung entfpringenben Seftrebungen ber

fiomiteeg, Vereine, äJlagiftrate entgegenhalten, melcfre

bie ©ebeine grofjer Soten ihrer SRufre entreißen, um
ihnen eine neue Stätte anjuweifen. Sange 3«'
fcfrroanfte ber Streit um Sigst'g öiubeftätte, unb

erft neuerbingg hat man fid) babin geeinigt, ihn weber

nad) Sßeimar nod) nach Ungarn überzuführen, fonbern

ihn in Sapreutb m laffen. „SBo tet) fterbe, will ich

aud) begraben fein", fott ber SJteifter gefagt haben. —
^egt bat bie Sammer in 9lom einftimmig befd)loffen,

^ioffini'g ©ebeine auf Staatgfoften Bon $arig nad)

. 9iom überzuführen unb fie in ber Strebe ©anfta 2Jtaria

bella Sroce beifegen ju laffen.

— Sag feböne, in Sapreutb angebrad)te SOlufter

eineg SheaterBorhangg, ber fid) in ber 3Jtitte

teilt unb fogleich t)ie ganje gigur ber Sarftetler geigt,

ftatt bafj fonft in gefchmadüoUer SReihenfolge ©cbub=
wert, Seinfleib, Uhrfette, Sinn, ÜDtunb, $Rafe, Sluge,

Stirn, bejiebunggweife $errücfe fidjtbar Werben, fängt

an 3lad)abmer ju finben. 6g ift ja aud) erft 11 Qabre
her, ba| Sapreutfr biefe epod)emad)enbe Slenberung

eingeführt bat, bie fid) jegt bag neue beutfefre

Sbeater in Vtag ju eigen madjen wirb, ©ewifs

werben feine 100, Bielleid)t niebt einmal 90 Sahre
ing Sanb ftreidjen, fo Werben nod) brei anbere Sbeater

für bie $bee gewonnen fein. Stebnüd) wirb eg wofrl

bem Bertieften Drchefter gehen, bag big jegt immer
nur platonifd) bemunbert wirb, anftatt bafs man eg

einführt, Born neuen Sbeater in §alle unb ber SEÖei=

marer Drchefterfdjule abgefeben. 3n e 'ner großen

SHefibeitäftabt war eg Wirflid) fd)on einmal Bertieft,

unb bag Drchefter ben Süden ber 3ufd)£ttter entzogen

worben. Sllleg Hang unb ging Bortrefflicfr. Sa er=

fd)ien bie grau beg Sonzertmetfterg im ^krauet, ihr

Stuge fud)t ben ©atten am erften $ult — bie Sühne
war ihr Siebenfache — ; fie. ift über bie Sertiefung

entfegt, entrüftet, empört. Stm folgenben,Sage war
bie Suppe in ihrem £>aufe angebrannt, bie ©petfen

ju febr gepfeffert unb ber Stuflauf flumpig: EOtabame

hatte beh ganzen Vormittag Viftten gemacht. Ser
erfolg blieb nid)t aug. Stm britten Sage war bag

Drdjefter wieber erhöht.

(Es gilt, ben ©nbruef, tncldjen bas in

6er \. Setlage biefer Hummer enthaltene

Scrmmann'fdje Stücf „<£infame Blumen"
fyerDorbrtngt, in mögltdjft fnapper, wo--

möglich, poettfcf;er ^orm jum 2tus6rucf

5u bringen.

Die 2?e6aftton bittet alle Abonnenten,

6te ftcfj Ijtersu angemutet finoen, il?re Stim--

mungseinbriiefe bis J5. ^ebruar ein5ufen6en.

Diejenige <£infenbung, toelcfje öie meifte

^ormcollenbung aufteeift un6 oen 3nl;alt

öes Conftücfs in eigenartiger XOetfe erfaft,

tütrb in bzt Heuen 2TTuftf5eitung üeröffent»

Iicf)t toerben. Der (Etnfen6er ertjält als Preis
ein (Eremplar ber Sd?umann = 2tusgabe
in ^0 Sänben aus bem Perlage ber

Heuen iTCuftfseitung.



Alaaf Köln.
Kölsche Monats-Zeidung. Redigeet vun
Weilern Koch. — Koss op et Johr för Kölle
2 Mark-, för alles öm Kölle eröm Mk. 2,25.— Mer kann bei der Poss unger Nr. 38a —
en jeder Bochhandlung un beim Verläger
Franz Greven, Comödiestrooss (Schmeer-
strooss) 16 aboneere. Beim selve Verläger
"wäden och de

„Kölsche Funke"
gedröok — en Fastelovendzeidung (4 Num-
mere) — en der u. A. der beste Bade an
Leeder stonn, die he en Gesellschafte vör-
gedrage wäde. Gagen Ensendnng vun
60 Pennig kritt et Jeder pünktlich zoge-
stallt durch die Expedition

Kölle, 16 Comödiestrooss 16.

4 Ootaven, 2 Register

ffl. 130.—
Elegante Ausstattung,
Schöner, voller Ton.

Jllustrirter Preiscou rant

über grössere Harmoniums
gratis und franco.

Leipzig. Gebrüder Hug.

JE*. Jullien.
Klavier - Kompositionen

in /. Aufl. erschienen:

Op. 40. Ohl lal la! Polka pantomime.
Op. 41. Pavane Duchesse.
Op. 42. Le B,ialto. Barcarolle Venitienne.
Op. 43. Le Lys et la Fauvette. Nocturne.
Op. 44. L'Oiseau Captif. Caprice.
Op. 45. Les Harpes d'Or. Caprice.
Op. 46. Marehe Chinoise.
Op. 47. Marclie Roumaine.
Op. 48. Pierrots et Pierrettes, Polka de

salon.
Op. 49. Par Express, Galop.

Preis a i Mark. %
Yerlag Y.SchottFreres,B™ssel.

Fürchterlich
sind die Sehmerzen, welche Rheuma-
tismus- und Gichtleidende zu erdulden
haben. Ein vorzügliches Präparat,
welches ohne den geringsten Nachteil
fast augenblicklich den Schmerz stillt,

versendet die Firma G. Seifert zu
Dresden-Trachenberge ä Paq. 3 Mk.
gegen Nachnahme od. Einsendung des
Betrages. Aerztliche Gutachten, sowie
glänzende Zeugnisse Geheilter werden
auf Wunsch Jedermann gratis zuge-
sandt. s

/io

Ein guter Harfenist, welcher ausserdem
noch ein Instrument fertig spielt, kann

sofort eingestellt werden.
3. Brandenburgisches Infanterie-Regiment Nr. 20

Wittenberg. %

Die Kunst
des

Violinspiels
yon

Hermann Schröder.
Brosen. 1 Mk., gebunden Mk. 1,60.

Ein Nachschlagebuch für

jeden Violinspieler.

Inhalt: Geschichtlicher Abriss über

Entwickelung und Vervollkomm-

nung der Streichinstrumente.

Berühmte Meister der Geigenbau-

kunst.

Berühmte Meister des Violinspiels.

Methode u. Technik des Violinspiels.

Bestandteile und Behandlung der

Violine und des Bogens.

Akustische Erscheinungen auf der

Violine.

Erklärung aller im Violinspiel vor-

kommender Fremd- oder Kunst-

wörter.

Verlag yon P. J. Hunger in Köln.

T)urd? tteubruef bev fehlenden Quartale tft bet

3afjrgartg \886 bev „ZTCiiftfalifcfjen 3ugenöpoft /;

xvkbet

DoIIftättMg unb fann fomofjl in Quartalbärtbert (eleg.

brofefy. k \ 211arf) als aud? tri pracfytbartb 311 6 Zllavt,

burefy alle poftartstalten, Bud?= unb 2nuftf=^anMungen

be$o$<m tuerben.

VevlaQ von p. X £ongei? in Mit.

Unter Goldschmied 38KOELN 38 Unter Goldschmied.

I I II11I MI I111I11
I
Fabrik/

»WWW«!

mIbach
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

dPeptgerdlpiiß, ecftea Hanges.
Illustr. Weltgeschichte für Frauen und Töchter
von Professor Dr. "W. Zimmermann.
Mit 73 Illustrationen. Ein hocheleg.
Band. 60 Bogen nur 10 Mark.

Als feines Geschenk steht dieses Buch heuer
obenan.

Verlag von J. Ebner in Ulm.

X. Kerschensteiner
Regensburg (Bayern)

Grosse Geigenmacher- und
Reparaturenwerkstätte

(Gegründet 1832) 19

Vorzügliche alte und neue Instrumente.
Billige Preise, Preiscourant franco.

out gearbeitete und rein gestimmte

Xylophons «
Holz- und Stroh-InBtrumente

aus Palisanderholz 25 Mk., Resonanzholz

10 Mk., Kasten dienlich als Eesonanzkasten
6 Mk. fertigt h. Röser, Lausanne.

Otto Klein's Guben (N|L.)
originelle und melodienreiche

neue 2 händ.-Klavier-Kompositionen
mit hocheleganten Titelbildern

:

op. 9. „Hoch lebe der deutsche flotte

Musensohn." Akadem. Lieder-Galopp.
Preis 1 Mk.

op. 7. „Wehmuths-Ziihren." Nachruf
an Dr. Franz v. Liszt. Lied ohne
Worte. (Mit naturgetreuem Portrait.)
Preis 60 Pfg.

op. 8. „Die DamascenerEose — Königin
der Blumen — der holden Damen-
welt Lieblingsschmuck.'' Romanze
für 1 Stimme (Sopran, Alt, Tenor)
Preis 60 Pfg.

können, wie auch s. vorjähr. op. 1—5
(..Bivouak- Quadrille," „Grusswalzer,"
„Oircus - Polka," „Scherzooapricioso,"
„Humor. Katzen Duett" — Preislagen
60 Pfg, 75 Pfg. und 1 Mk.) entw. vom
Kompon. direct od. v. dessen Commis-
sinoair H. Welix Stoll zu Leipzig bezw.
durch jede gute Musik-Handlung post-
frei bezogen werden.

fel/TES&GUILLEAUME:

784

Im Verlage von Ju I i u s H a i n a u e r,
Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau
ist erschienen

:

Compositionen
von Bird.

Op. 3. Gavotte, Albumblatt, Wiegenlied
für Pianof. zu 2 Händen Mk. 2.—.

Op. 4. Erste kleine Suite für Pianof. zu
4 Händen Mk. 4,75.

Op. 5. Eine Karnevalsscene für Pianof.
zu 4 Händen Mk. 3,25.

Op. 6, Zweite kleine Suite für Pianof. zu
4 Händen Mk. 5.50.

Op. 8. Sinfonie in Adur für grosses Or-
chester. — A. Partitur Mk. 15.-
— B. Orchester-Stimmen Mk. 20,-
— C. Klav.-Ausz. zu 4 Hdn. Mk. 8,—,

Op. 10. Vier Stücke f. P. z. 4 H. Mk. 3,—.
Op. 11. Drei charakteristische Märsehe zu

4 Händen Nr. 1. Mk. 1,—. Nr. 2.

Mk. 1.25. Nr. 3. Mk. 2,—.
Op. 12. Drei Walzer für Pianoforte zu

2 Händen Mk. 2,25.
Op. 13. Balletmusik für Pianoforte zu

4 Händen Mk. 4,—.

Trauermarsch für Orgel
von J. Bellmann, op. 16

{Organist am König!. Domstift, Berlin)

netto 0,90 Mk. — kirchlich würdig, —
leicht, aber von gewaltiger Wirkung —
sehr gut rezensiert — zahlreiche Aner-
kennungen !

Klavier-Ausgabe (Harmonium) ^tt?
1

Verlag v. Jul. Schneider, Berlin C.

Weinmeisterstr. 6. Ve

aller
Branch.
und

Länder
liefert unter

Garantie: Inter-

nationale Adressen-Verl.-

Anstalt (0. Herrn. Serbe),

_ Leipzig I. (gegr. 18641 Kataloge
ijjj Branchen = 5000 000 Adressen für

20 Pfg., welche bei 1. Bestell!/, vergütet werden.

^5 Die anerkannt beste und 3^
Jbillijr^ste^KhavierE^^

| Normal-Klavierschule |

L

(Methode Kullak)
on

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto. 9

M.Mahn Verlag, Berlin.

Ein stolzer Schnurr-
bart, Vollbart foroie

üppiges Haupthaar
wirb bureb. Sptof. J>ürr-
dxoc&'s t»e[tberübmte

Haar- unb Bart-
tin 0 1 u r (eines ber »ors

jüsütfiften TOitteO fcertot«

, gebraut • ®ejen baS SluSs

fallen be8 $aaie8 uttübers

troffen. (laufenbfacb. 6e
ttäbrt.) §ür Erfolg, foro. Unfdjäbiidjfeit wirb

UoHe ®«rantie gereiftet. 9(St8- P- Sl<>9- nelf „
©ebr.=Slnn% 2 Kart. 3u l es. a 1 1 e in eehtg-
burdib.SDroauenl^onbfjj.D.Alfreai Blembel,

Dresden. Wilsdrufferstrasse.

empfiehlt ihr reich

inVIOLINEN
römischen

u. deutsch! g

SAITEN ,ääj
anerkannt 1

vorzügliche <

Qual iläfen

Cute
"

VIOLINEN
ü.i

mit
i i

Ebenhol;
Garnitur
Mk.12. Ii

Meister
Violinen m

Mk.20.

haltiges Lager

CQNCERTVIO LINEN

Mark.30und
höher.
Cute
B0CEN
Mk.2.

orzügliche

Mk.3.
u. höher.

solide u.

elegante

KASTEN

Mk.5-6.

u. höher.

Vollständiges Jnstrumenten-

Verzeichniss gratis u. franco,

qjaöter öon äBilf). SRotl & (Sie. in Äöln. ®rucf Bon SBiflj. Söffet in Sfötn.
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SSierteliätjrticfe fecfeg Hummern nebft mehreren
Stabterftücten, Siebern, ©uetteu, ©ontpoftt. für Violine
ob. ©eüo mit ®labierbegleit., Sejilon ber SEonfunft, Sor*
traitg IjerBorragenberSEonbtcfeter unb berett 58tocjra^f)ictt,

Staulbadjg Dperncnflug, fföfelerg Harmonielehre :c.

Jieitnttion u. UerCafl uou f. 3. fougec in äöln a/llü.

^nfCaqe 48,000.
Sttferate Sic öiergefpnltene SWonJ>ar.=3ciIe 50 5äf.

aSeitngctt 300 tSlt.

$rei§ pro Quartal bei aHett ißoftämtern in

Seutfcfelanb, Defterretcfe=Ungarn unb Surem&urg, fowie
in färntt. S3ucb> u. 3Jiufttaltenfeanblungen SO $fg.;
birett bon Söln unb Bei ben ^oftamtern beS SB8elt-

poftoereinä 1 Wt. 50 $fg. ©inselne SRummern 25 $fg.

Sie früheren Safirgäitgc erfreuen in Helten Sluflagen unb finb in elegant brofdjiertcn SBttnben, ju 80 5Pf(j. bnä Quartal fowte (SinSnttbbeifcit ju ollen ^aljrgängen a SBI. 1—,
ißraBjtteifcn ä SJit. 1,50, bitrift rtHc SBur^- ttttb 9Hnfttalicn-.§iinblungcn Seäieljen.

^erfemi.
(Sin ÜDidtcfien oit§ ber beutfe^ett Urzeit.

®rijinaliid)tnn0 ton fr an? Silitng.

(IRaditirucT t>er6otfn, nllp SRecfite Uorocftolten.)

(gortfejsung.)

J?tt>eif<?: Jtßmfeuer.

(Eginfearb unb ©erfemi.

Jltacfet mar eg, ber SEßinto raufefete unb wiegte bie

ejfV ironen ber Säume. Seg 9Jionbeg ©Überliefet glängte

beute nicht burd) bie taufenbjäferigen (Sieben* unb

Gfcfeenbaume ber biefeten äöalbungen beg ©rafen £bio=

balb. Ser §immel war fo finfter, alg gürnte er über

bie Sermeffenfeeit, ba& man aug feinem ©onnenbilbe

einen Strafet gu fcbiefjen gewagt. Sennocfe featte

(Eginfearb feine ©ebritte nacb,' bem gorfte gelentt unb

obwohl ba§ Singe einer ®a§e SJtüfee gehabt hätte, feier

gangbare Sfabe gu entbccten, fo fanb fiefe ber Siecfe

fo Icicfet gureefet, a!8 fei ifem biefe grüne, biefetoev*

Wacfefene Söclt ein roofelbetannteg ©ebiet.

(Er mar lange gemanbert, aU er plöfelicfe burd)

bie buntein feiminelanftrebenben Saume einen Sicfet=

fefeimmer bliesen fafe. SBofeer tarn ber ©efeetn? SErug

ein SBanberer eine Settd)te burd) bie Siacfet, ober brang

ber mofeltbätige ©träfet aug einer. Sefeaufung? ©o
war eg. , 3lber wer wofente in biefer SSalbetufamteit?

SBer featte fiefe ein Slfßl gegrünbet in bem tleinen nieberen

©ebäube, bag feetl Bon buntein (Ebeltannen fiefe abfeob?

(Eginfearb bliette lange finnenb auf bag ftitle ©e=

feöft uiib fagte enblid) ju fiefe felbft:

„DJlicfe bürftet unb feier finbe id) wofel ben Eüfelenben

Srunt, naefe bem iefe miefe fefene."

(Er bog bie 3meige beS SöcibenbaumeS gurücf,

ber ben fcbmalen, offenen Sogen »erfeüllte, imrefe

welcfeen man in bag innere oe8 Sßalbfeaufeg fefeaft'en

tonnte unb nun mehrte ifem niefetg mefer einen (Ein=

blict in bagfetbe : er fafe eine weiblicfee ©eftalt auf

einem £>ocfeftufel rufeen, über welcfeen eine fürftlicfee

Setfe gebreitet war unb auf beffen gotbgefcfemüdter

Sefene ein meifseg Säubcfeen fein unb feerfief. Qeitweife

näherte bag SEiercfeen feinen ©cfenabel ben garten
j

Sippen ber §erriit, alg ob eg einen Jt'uf! auf iferen

fnogpenbeu 3)iunb brüden wollte.

!$n beg laufefeeubeu gremben Slntiitj malte fiefe bei

biefem SlnbltcE ein freubiger ©d)reden unb in feinen

2iugeu fefeimmerte eg feu'cfet. (Er atmete tief auf unb
poefete bann, feine Bewegung niebertämpfenb, an bie

SEfeüre ber ntebrigeu Sefeaufung. Sie fefeöue Jungfrau
erbob fid) um gu' öffnen, int ©lauben, ifere Wienerin

poi-fee; alg fie feboefe beu OJJaun eintreten fafe — beffen

ßrfefeeinung fcfeon genügte, um ben gelben im ©au=
grafenfcfeloffeSBewuuberungunb©cferecten eiitäuftöf3en—
wiefe fie bange juriict! Qfere grofien braunen Slugen

Wagten ifem taitm in ba§ Älngefkfet ju fefeauen, unb
ifere rofigen Sippen wagten taum ju fragen: „$remb=
ling, waä ift ®ein Segefer?"

3fere garten ßänbe fuferen fiefe erregt burefe bie

buntelbtonbeu Soden, bann falteten fie fiefe über bem
fealbentblb&ten Sufen, um baä weifse Sfiacfetgewanb

fefter um ifere teufd)e ©eftalt ju giefeeu.

Sginfearb läcfeelte über ben »erwirrten 3(u3bruct

ber (Erfcfeeiuung; aber ei War ein Säcfeeln, in baä

Seiinafeme fid) mifd)te, Welcfec weiblicfee gurefet immer
beim ebeln Sfflanne erregt.

Sie SEaube febien gleicfefalfeS aus iferer Ohifee ge^

feferedt, benn angftooll umfreifte fie ba§ §aupt iferer

§errin. Stefe ftredte ben weifsen Sinn aaä unb rief

mit einem füfieu äöort ben tleinen Siebling ju fiefe.

©r barg — oon ber ipaub feiner ©ebieterin fcfeügenb

gefealten — fein fiöpfcfeen in ben langen, buftigen

Soden berfelbeu.

„£wlbe Jungfrau, Bergeifee bem näefetlicfeen (!in=

bringling, aber iefe bin fremb in biefem Sanbe!

wei| niefet, Wo mein §aupt feinleget! in biefer un=

gaftlicfeen 3tad)t! Slucfe bürftet miefe, benn lang war
bie g-afert auf unebenen SBegen."

„S)a8 ©aftreefet ift beilig", entgegnete bie Sieb=

liefee unb füllte bag ÜJtetfeorn, e? boefe erfeebenb, al§

gälte e§ ber ©ötter ©ebäcfetni§ ju trinfen.

„Drütte" — fagte fie — „unb labe ®icfe!"

dr tränt. 6r fd)ien tnübe, benn fein $aupt fan!

ifem auf bie Sruft. ®a wieg fie ifem mitleibig ifer

weiefeeä Sager an, fie' felbft aber ftieg empor in

ben tleinern obern SRaum tfeg § al'äd)enä, ben ifere

Emme bewofente; ba biefelbe aber fcfelief, wollte fie

feine Störung »erurfaefeen unb breitete einen DJtantel

auf ben Soben, welcfeer ifer nunmefer ate Oiufeeftatt

biertte. 6g war fein fanfteg Sager, bod) feätte fie fiefe

aud) auf ©d)Wanenfd)Wingen gewiegt, fie würbe in

biefer 3!ad)t niebt gefdilafen tjabett, benn taufenb
fragen über ben (Saft, ben fie beherbergte, burefegogen

ifere ©eele.

(Efee ber 2ag graute, erfeob fie fid? bereits, um
ibren maefeen Sräuinen gu entfliefeen. llgbann babete

fie bie weifjen ©lieber im nahen ÜMbfee. Seg ©afteg
benfenb, legte fie ein gefttleib an unb begab fiefe,

fcfeön wie bie Sicbeggöttin felbft, unb treu Bon iferer

Saube begleitet, in ifer ftilleg, epfeeuumrantteg §aug
gurüd.

Ser grentbe begegnete ifer auf ber Sd)WelIe

begfelben; fie frttg ifen mit fanfter Stimme, wie er

gerufet.

©üf3 wie in Slfafeeim, füfse 2Haib", war bie lnt=
wort.

©ie errötete unb reiefe'e ifem ben grüfetrunf! @r
gab ifer bie ©efeale oom Sftmbe unb fagte:

„Jrinte mit mir!" —
toie wollte eg fefeücfeterit ablefenen, aber alg fie

ifen anfefeaute, oermod)te fie eg niebt. ©ie tran! aug
feiner ©efeale; wäbrenb fie eg tbat, guefte etwag wie
greube über bag 3(ntliJ beg gremben. Süfen erfaßte

er bie §anb feiner Söirtin unb fragte:

„SBer bift ®u, wie ift Sein 9tante?"

„©eriemi nennt man miefe ! Sin g-ürft war mein
Sater! Slcfe, er mürbe Bon einem Siefen erfcfelagen

alg iefe noefe ungeboren in afenungglofem ©cblummer
rufete. TOeine Jllutter ertranfte Bor ©ram über beg
©atten SRot unb Serluft, unb alg iefe bag Sid)t ber

SBelt erblictte, oerfcfelofs fiefe ben ätugen meiner SDtutter

auf immer bag irbifefee Siebt!"

„Slrmeg, oerwaifteg Sinb, wie tamft 5)u feierfeer?"

„S)er Berber meineg Saterg nafem Seft| Bon
meinem Dreicfee, meinem (Erbteil, ja, bamit nod) niefet

gufrieben, ftanb er mir nad) bem Sebett! 2Jteine

Slmme raffte bie notroenbigften ^abfeligteiten gu=

fammen unb rettete miefe Bor feiner graufamen 5But
in biefeg einfame §aug. -5>ier wuefeg iefe auf in Ser--

borgenfeeit. Sliefetg mar mir aug bem gürftenfcfelof}

in biefe Söilbnig gefolgt alg bie ©etreue, melcfee mid)

genäfert, unb meine !£aubc."

(Eginfearb bliette auf ben weifsbefefewingten Soge?
ber auf ber ©cfeulter feiner §errin fafe unb ermiberte:

„Sag Sfeterlein Würbe für feinen glug Bon bet

fürftlicfeen Surg feierfeer wofel reiefe belofent?"

3(6ottttcment§ (80 $fg.) pro Ouartat Bitte Bei ber «ädjjten Sßoftanftalt, SSu^* ober 9HuftfaIien^anbIttng äufäugeBen.



„3Jht tna«?" fragte fte, „bie SEreue fann ber
s-reue nur mit Siebe lofenen : bieg Säublein ift mein
befter greunb, fo bielt id) i&n ftetS unb Iaffe i&n nie!"

„Su irürbeft ifjn für feinen Scbaö ber SBelt
geben?"

„SRetn."

„Sodj wenn Sein SebenSglüd baburdj bcgrünbet
werben fönnte?"

„Sind) bann nidjt!"

„9Bemt Su
aber ein iHten*

fdjenleben ba=
mit erretten

fbnnteft?"

„(Sin «Ken =

fdjenleben?"

mieberbolte fie

unb brüdte
ifjren roeifjen,

befdjmingten

Siebling an bie

»ruft.

„i)bre fiinb,

mir mürbe Bon
einer SBala

(Severin) pro=

Pbejeit : bafs

id) in bretSEa;

gen eine 99eute

beg SEobeS w;r=
ben mürbe

,

wenn mir nicfjt

eine Jungfrau
ein Saubenbers
3umDpferbrin=
gen Wollte!"

—

Sebenb f)6rte

e§ bie eble

2Mb. „Ster=
ben", fagte fte,

„fterben Su?
Sag ift nidjt

möglid), baj;

Su fterben

fannft!"

„Unb warum
nidjt?"

„9Beil i* eg

nid)t benfen

Iann,nein,nid)t

benfen! Seben,
leben follteft

Su immerbar,
Su bift jufjebr

jum SEobe!"

„Slber wenn
ftd) bennodj
bag Scbicffal

meineg dnbeg
in brei %a--

gen erfüllen

mü|te?"

„Sann", rief

fte, Bon %ijxä-.

neu überftrömt,

unb be^te j,a .

bei ibr SEäub=

djen, „bann
nimm mein
GinjigeS unb
lebe!"

„ ©erfemi!"
rief er erfa>üt=

tert aug.

Sie entgeg*

neteuicbtS unb
fenfte biefeud)=

ten SBimpern.

„ ©erfemi",
wieberljolte er

ftürmifcb, „Su
Iiebft mieb!"

„Qcb weif? niebt", baudite fie unb fafy erfcfjreät

empor. „Socb ift eg Siebe, mag ntitt) jefct erqreift, bann
erbarme ftd) bie tote lUntter meiner! üJiir ift, als

fdjroanfe ber SBoben unter meinen güfsen. 6in Srucf, ben
id) nod) nie gerannt, belaftet bie Seele! D", rief fie

jitternb Bor ' ßrregung, „fprid), waS ift mir beim
gefdjeben?"

Sie fab ibm jitternb an unb ftanb Bor

ibm mit gefalteten ,§änben. ßr wanbte fein

2luge »on ifyr ab, aber lange ertrug fie feinen

buret/bobrenben SBlid nid)t. Sie wollte fyinauSeilen,

fd)on flatterte ib,r ©eroanb Bon ber £f)üre ge=

prejjt, er aber , umfebjofi mit einer Ijefttgen SBewe=

gung bie g'ieb,enbe unb brüefte einen langen S?ufs

auf ib,re Sippen! Sie Wollte fid) logroinben, eg War
nidjt mbglicb,! ^r 2Bi(le galt nid)t meb,r; beg

j^remben Sluge war ifyr Sdjidfal unb feine Söorte

i^>r Drafelfprttd)

!

6in Dring, ben Sginfjarb am ginger trug, fd)müdte
balb ©erfemi'S iflect/te.

„93raut", jubelte fte, „S eine SSraut!" (Sr lächelte

unb füfjte ifyr Slugen unb 2Jlunb.

* <.
*

*

D glücflidje 9Mb, feligeg §erj, in bem eg 2enj

wirb, unb alle Glitten filfser träume fprtejjen. MeS
ift fdbön, alles ift gut unb trägt bag ©epräge ber

2Babrl)eit, äUutter @rbe febeint mit ber Sonnenfrone

ber §eiligfeit umgeben, wenn bie SJtinne ber jung=

fraulichen Seele fid} erfd)Iief3t. Sie Ijält ben SEtjau im

SJlofenfelct; für perlen, 3Jleitfcb,enobem für beu^aud) ber
©ottb^eit unb alte Sterne glänjen ftrableuoer unb
alleä ift ibr jur greube gefd) äffen : bag ganje 2Beltall

lebt unb webt für fie allein. 3iübrenb ift ibr unent«
weiter .Rinberqlaube, rübtenb ibre Suft unb ijolb wie
Sragag füfjeg Sieb ift ibr fd)öner, liebereid)er träum,
ift bie Sjertlärung, welche beg (Srwäblten teureg Silb
umgibt.

Siefe Stimmung fenfte ftd) allmablid; aud) in

©erfemi'g unfdjitlbBolleg §erj: fdjon bilbete ber ©e=
liebte ben Sern
ibreS 3Befeng,

fd)on ftteg fein

äBert Bon
Stunbe ju
Stunbe, unb
ibre ©ebanfen
weilten ftetg bei

ibm. Sa, mebr
als bag: ibreb=

leg£eben fdjien

ibr nur ein

Scbmud für
bas feine: Sie
tonnte fidj

lattnt mebr
befinnen, ba&
eg anberg ge=

wefen;fie tonn=

te nicfyt faffen,

baf3 bie SBelt

ebne @ginf;arb

möglid) war.
Sie erjäbjte

eSben33lumen,
ben Bieren beS

SBalbeS, bem
ftillen See unb
benleudjtenben

SBolfen, „bafj

fie nun SSraut

geworben"

;

„mein,mein",
ftammelte fte

unb jauebäte

baS Qubellieb

glücflidjerSiebe

mit ben 9lad)=

tigallen in bie

«üfte.

©neg $Wor=

genS aber Ber=

abfd)iebete ftd)

ber SBräuti»

gam:
„Sebe wobl,

©erfemi", fag=
te er, „nur auf
brei jage Ber=

Iaffe icb Sieb,

um Sief; am
Bierten als

mein SBeib

beimjufjolen!

©ebente mei:

ner ftetS in

biefer 3eit! D
nergtfj mieb

uimmer,l>olbeS

Slieb!"

ßr 30g fie

barauf an fein

beftig pod)en=

beg |>erj; ad),

fte fonnte faft

uiebt Bon ibm
lafien ! ßg war
ein fd)werer

Ubfcbieb, ber

itidjt enben

wollte, ßnblicb

rifi er fiefe ge=

waltfam loS.

fgortf_folgt.)

cSiuc Matinee im ^Berfiner

g)pernl)aufe.

Sine (Erinnerung Bon 2. SrBai^.

or etwa breifjtg Qabren fotlte im Soniglidjen Opern»

b^aufe in S3erlin eine 9J!atin6e ju einem wobl'



tätigen 3wed ftattfinben. <3g hanbelte ficb barum,
einer jungen talentoollen tmb beliebten §offa>u=
fpielerin, i»eld>e na* fcbmerer Sranfbeit einem langen
Siechtum oerfallen mar, bie «Wittel ju einem längeren
Slufentbalt im ©üben ju »erraffen, Sie meiftett

.Sünfiler uub Sünftlertnnen ber königlichen SBttbne,
bie j&erren Sraufe, gormeg, SDeffoir, Söring, Siebte,
bte Samen Qobanna Söagner, Souife Softer, grau
©relinger unb bie bamals eben engagierte, fflrjlid)

geftorbene grau grieb=58lumauer, hatten bereitwitligft

ibre äRitwtrtung Besprochen.
Sie mäch tigfte SlnztebungSfraft auf baS Vublifum

jeboch übte bie Bufage groeier zufällig in Sßerlin an=
wefenben hod)berübmten Sünftlerinnen auS, Don benen
bie eine erft bor Wenigen Qabren, bie anbere bereits
feit Sejennien bon ber Sühne gefd)ieben war, bem
cblen 3med ihre SDlitwivtung ju leiten.

©S waren bieS leine ©eringeren, als bie grofje
SEragöbin ©opbie ©gröber unb beren nid)t ntmber
berühmte Sfcocbter, bie geniale bramatifcbe Sängerin
SBilbelmine ©cbröber=SeBrient, weld) legtere nicht
nur in ihrem Vaterlanbe, fonbcrn auch, in VariS unb
Sonbon, wo fie nach ihrem „gibelio" „the queen of
tears" — bie Sönigin ber SEbränen — genannt
Wurbe, neben ber SOlaltbran, ber Vafta unb ber
©ontag bie gröfjten Sriumpbe gefeiert hatte.

Siejenigen, welche biefe beiben Sunftgröfjen Wäb=
renb ihrer Söirffamfeit nicht batten bercunbern fönnen,
waren glüdlicb, nod) jegt eine unüerboffte (Gelegenheit
baju ju finben, währenb bie früheren Verehrer ber
Sünftlertmten fid) ber SluSficbt auf bie 3tuffrtfd)itng ebe=
maliger, unBergejilid) gebliebener ßinbrüde erfreuten.

60 mar benn, trog ber ersten greife, ber 2ln=
brang zur Sdatinee ein enormer, unb »iele mußten
enttäufcbt, ohne Söillet, bie Saffe Berlaffen.

©er Sag ber Vorfteüung — ein ©onutag —
War berangefommen. Sag überfüllte £>aug befanb
fid) in einer ungewöhnlichen Spannung unb Sluf--

regung. Ueberall fprad) man Bon ben beiben. ©gröber,
unb eernabm wohl hier unb ba Steuerungen, wie:

„Sie SEod)ter mit ihren fünfzig fahren mag fd)on
nod) ein Sieb wirffam fingen tonnen; aber rote eg
bie ffinfunbftebjigjabrige 2Rutter nod) wagen barf,
öffentlich aufzutreten, ift febwer begreiflieb."

Soch bie Vorftetlung beginnt.

Sie DuBcrtüre ift Borüber, unb bie Sarbietungen
ber befannten beimifd)en Sünftter Werben z^ar mit
freimblidbem Seifall belohnt, aber ziemlich jerftreut
unb unaufmertfam angehört.

StUeS wartet mit Spannung auf bie britte

Kummer beg Programms, welche folgenbermafjen lautet

:

a) „Er, ber §errlid)fte Bon allen", Sieb Bon «Robert
Schumann,

b) „drlfönig", Sallabe Don granz ©d)ubert, ge:

fangen Bon grau 2ßilbeImtneSd)röber=SeDrient.
Gnblicb ift ber ungebulbig erwartete Slugenblid

ba: ber Vorhang hebt fid), eiir glügel ftebt auf ber
Söühne, eine atemlofe, ermartunggBoÜe ©tille berrfd)t.

Sa tritt eine hohe grauengeftalt, in eine ge=

fd)loffene Robe Bon bunfelbraun'em moire antique— ein bamalg moberner fcbmerer ©eibenftoff — ge=
tleibet, au§ bem ^intergrunbe langfam herßor. Sag
uod) Bolle bunfelblonbe §aar ift .einfach, ohne jebeu
©chmud, über ber hohen' ©tirn gefcbeitelt.

©in allgemeiner ^erälid^er StpplauS begrü&t bie

grofj£ Sünftlerin, welche leicht baS ftolje, ernfte §aupt
neigt. Sabei liegt ein mehr wehmütiger, als freubiger
SluSbrud in ben einft fo fchönen, jeRt siemlid) fdbarf
geworbenen 3ügen.

SBer fie Bor jWanjig bis breifjig fahren in ber
Sslüte lebensfreudiger Schönheit gefeben, erfennt fie

taum wieber; wer fie jum erftenntal erblidt, begreift,
nicht, Wie ihre älnmut einft alles Ijingeriffen haben foll

Ser 2lpplau§ ift einer erwartunggpollen Stille
gewichen; bie Sängerin tritt an ben glügel unb
ftüftert einem £errn, welcher injwifchen gänslich un=
bemerft erfebienen ift unb an bem .gnftrument S^lab
genommen hat, einige SBorte 311.

6r nieft, prälubiert bann ein wenig unb geht in
bie einleitung beg fchönen Schumann'fchen Sieben über.

Sülan hält ben 2ttem au . . . bie Sängerin be=
ginnt: „Qx, ber £errlicbfte Bon allen — ".

Slber ach, toeld)' traurige dnttäufebung ! Sie
einft fo glänjenbe, bramatifch=augbrud'gBolte ©timme
ift gänjlid) gebrochen unb erlofcben unb Berfagt ben
©ehorfam. Elle befeelte firaft unb fiunft beg' bella=
matorifchen Slugbrudg Bermag ben traurigen SKanget
an Stimme nicht ju erfefeen.' ©n Sieb will benn
boch gefungen unb nicht betlamiert fein.

©0 war benn ber ganje Vortrag ein peinliches
Ktngen — peinlicb für bie Sünftlerm, peinlich unb
tnitleiberregenb für bie 3uhörer — mit bem unmöglich
©eroorbenen, unb man fühlte ben trofcbem erfolgenben
SeifallSbejeugungen nach, bafs fie nur ein 3od ber

2td)tung für eine grofie Vergangenheit, ntebt ber 2lu§=
brud ber Slnerfennung für bie gegenwärtige Seiftung

fein foUten. 3n ähnlicher SEBeife oerlief ber Vortrag
be§ „(Mfönig", mit welchem äBilbelmine ©chröber
einft ben achtzigjährigen ©oethe in üßeimar fo entjüclt

hatte, bafj er fie fegnenb auf bie ©tirn getüfst. ^alb
war eg Setlamation, halb wenig febön tlingenber

©efang. Ser zweimalige pietätöoile ^»erBorruf Ber=

mochte bte allgemeine ©nttäufchung nicht ju magfieren.

, Ser aufmerlfame Seobadjter erblidte aud) wenig
Bon ^reube unb ©enugthuung im Sintiig ber Schröber,
alg fte ficb bantenb Berneigte, eher mühfam »erhaltenen

©chmerz unb eine funtelnbe, jurüdgebrängte Shräne
in ihrem Singe. Sie Siefignation beg Sllterg ift ihr

fehr febwer, BieHeid)t fdiwerer alg irgenb einer anberen
grofsen Sünftlerin geworben.

Qn ber barauf folgenben $aufe ftritten ftdj bie

früheren Verehrer ber Schröber mit ber jüngeren un=

gläubig geworbenen ©eneration.

„gältet ^hr fie nur »or zwanjig fahren gehört",

Berteibtgten fie jene, „feine ber jegigen Sängerinnen
reicht ihr bag SBaffer;" wogegen bie anberen bie Sünft=
lerinnen ber ©egenwart priefen unb fpöttifcb äufserten

:

„SBie Wirb'eg erft mit ber SDcutter ftehen, wenn
bie Stodjter fchon fo ganj fertig ift!"

Seit barauf folgenben Vorträgen ber heimifchen

Steblinge fdhenfte man je|t Biel größere 2lufmertfam=
feit unb Biel wärmeren VeifaH, gleichfam alg Wollte

man ihnen ein Borher angethaneg Unred)t abbitten.

Sann fam Sir. 6 beg VrogrammS:
a) „Sie ©lode" Bon ©chiller,

b) „Ser
"

Ser Kröpfen am ßimer", Dbe Bon Mopftod,
gefprochen Bon grau ©ophie ©chröber.

Sie Spannung war biegmal Biel weniger grofj;

erwartete man boch fieher ein abermaliges, nur noeb

ftärfereg giagfo. SBag tonnte eine fünfunbfiebjig=

jährige ©reifin noch bieten?! —
Ser Vorhang hat fid) gehoben unb geigt ben

weiten, leeren SBübnenraum.
Sa tritt auS ber rechten fiouliffe ein fleineg,

fd)mäd)tigeg altes 3Jiütterchen herßor, in ein einfad)eg

fchwarjfeibeneg .üleib mit gleicher SJiantide gefleibet;

auf bem Sopf einen fchroarjen gefchloffenen Jput mit
metfeer innerer ©arnierung über bem fchneeroeijjen

Scbeitel.

211S ba§ SDcütterlein langfam unb — nach Ärt
ber alten ©d)ule — unter brei refpeftBolIeu Ver=
beugungen Borfchreitet, bricht ein bonnernber minuten=
langer SlppIauS loS, welcher unwilltürlid) burd) bie rüh=
renb=ehrwürbige ©rfcheinuna herBorgerufen werben war.

SBieber fnirt baS Mütterchen tief nach allen

©etten, wobei ein leichtes Sächeln über bte Berwitterten

3üge hufcht, Währenb bie nod) immer mächtigen
älugen einen DJioment fyül aufleucbten.

ßg wirb füll ... bie alte Same fteCtt ficb in

eine gewiffe Vofitur, ben rechten g-ufs nach auswärts
Borgejtredt, fo bafj ber auSgefcbnittene fcbwarjfetbene

©ebub mit ben über bem w'eifsen ©trumpf freujweis

gebunbenen SBänbern fid)tbar wirb, ©ie wirft einen

Vlid in ein §eft, welches fie in ber §anb hält, unb
beginnt bann:

„Sie ©lode Bon ©chiller", nach bem SEitel eine

fleine Vaufe machenb.

(Sin IcifeS iöturmeln ber Ueberrafd)ung jieht

Währenb berfelben burd) ben ©aal: „Qft eS möglich?!

Sann eine fünfunbfiebäigjährige ©reifin eine fo fonore,

mächtige ©timme haben?!"

Sann erfolgte ber Vortrag ber herrlichen Sichtung.

Dft habe ich feitbetn bie „©lode" Bon berühmten
Sünftlern unb Sünftlerinnen fpredjen hören, aber

feiner unb feine Bon ihnen bat bie alte Sophie
Schröber barin erreicht, gefd)weige benn übertroffen.

Sem tiefett, mächtigen Organ, welch/es wie bie eherne
©timme beS ©cbidfalg felbft ertönte, hatte bie alles

jerftörenbe 3"t wenig angethan, wag wohl ber forg^

fältigen ©d)ulung ber ©timme ätigufchreiben war.
Sein ßrinatten, feine Stnftrengung, fein Sampf mit
fdjwinbenben SOlitteln, wie bei ber 5Eod)ter, mad)te fid)

währenb beg langen Vortrageg, ber bie ganje ©fala
aller ©efühlgerregungen burcbläuft, irgendwie geltenb.

Unb babei meld) eine weibeBolle, bei aller aJcä'jjigung

unb (Einfachheit hinreifsenbe, bem Innern entftammenbe
unb im ^nnerften ergreifenbe, allein burd) Slbel unb
SBabrheit ihre mächfigften Söirfungett erjielenbe Ve=
rebfamfeit!

§ier fühlte ein jeber, bafj ihm eine ber aufjer:

orbentlichften Offenbarungen beS ©eniuS funb ge=

worben. —
SEad) bem Schluffe beg Vortrageg t^errfebte ju=

näd)ft einige Stugenblide jene tiefe ©tille, welche in

grofsen Verfammlungen nur ba eintritt, wo ein über=

wältigenber ßtnbrud ftattgefunben hat. Sann aber

brach ein $ubel aug, ber gar nicht wieber aufhören
wollte, unb bag 2J!iitterIein, beren bleiches Sintiig eine

leichte 9iöte überflogen hatte, ju Bielen altmobifchen
Sniren nötigte.

ßnblich war wieber Muhe eingetreten, unb bie

Rezitation ber furjen Dbe Bon Slopftod begann.
Saum eine uuferer heutigen Sünftlerinnen würbe

eg wagen, ein fo einfaches @ebid)t, mit bem fo wenig
„ju machen" ift, für einen öffentlichen Vortrag ju
wählen. Unb wag „machte" — um mich btefeS Slug=
brudS ju behielten — bie alte ©chröber bamit!

2Bie tief wirfte bie fcbltcbte Qnnigfeit, bie — ich

möchte fagen — fromme UeberjeugungSfraft ber
Siebe, beren leifefte Jöne BoKfommen Berftänblid) bis
in bie äufjcrften Siefen beS ^aufeg brangen.

Sie Rezitation ber ©chröber mar Bon fehr fpar=
famen unb einfachen, aber wirlfamen ©eften begleitet,

(ig fiel mir babei unroillfürlicf) ein SBort beg SönigS
Subwig I. Bon Vabern ein, ber einft zu ber Sünftlertn
gefagt: „Siebe ©chröber, .^bre ganze ©razie liegt in

3hwm Oberarm." — iffiar fte boch felbft in ihrer
Qugenb nie auch nur hübfcb gewefen.

Sajj zum ©chluffe bie greife Sünftlerin nod)
Bielfad) herBorgerufen würbe, war felbftoerftänblid).

Jiicht ^ugenb unb ©cr/önbeit hätten gleichen

©nthuftaSmug erregen fönnen. 3Jtan begriff hier, bafj

bie wahre ©entalität ber äufjerlid) blenbenben Drittel

nicht bebarf, um bie fwcbften fünftlerifcben SBirfungen
51t erreichen, unb bafj bag wahrhaft ©oböne
immer bag Ureinfad)e ift.

1. Mfen-Wei.
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Sie ben mittleren, fettgebrudten 3af)Ien ent*

fprechenben Vuchftaben ergeben, fowohl fenfrecht wie
wagereeht gelefen, ben Sitel einer beliebten Operette.

Sie einzelnen ^eikn Bon red)tg nad) linfg bes

beuten:

Seile 1. ©inen Vucbftaben.

2. einen Son in ber SWufif.

3. ©in muftfalifcbeS ^ülfgmittel.
4. eine Oper.
5. einen Vabeort.

6. einen bramattfdjen ©cbriftftetler.

7. Sie oben erwähnte beliebte Operette.
8 unb 9. 3e eine Vlume.

10. einen SBaljerfornponiften.

11. einen alten ©änger.
12. einen mufifalifd)en Saut.

13. einen Vucbftaben.

2. %ätfd.

Vlauer §immel uub ©onnenfebein,

Suftenbe SBlumen in glur unb §ain,

SBogenbe Siehren im weiten gelb, —
SRenn' in zwei Silben bie Wonnige SEBett.

Slber bie britte, — welch' ftilleS »üb!
©infam, Berlaffen liegt bag ©efilb.

©d)nell erlofd)en ift all' ber ©lang,

groheg Seben erftorben ganz.

Sod) in ihrem ©eleite roinft

UnS bie Dierte Silbe, fie bringt

UnS ber bunten ©eftalten Biel,

2Bed)felnber Vilber gaufelnbeS ©piel.

3n ein geenlanb ftnb wir entrüdt,

SBenn ung bie holben Slänge entzüdt,

Sie ju beS ©angen phantaftifcher Vrad)t,

Saubrifd) hat ein SReifter erbad)t.

S8et bem 5]Sreigrätfel in 9lr. 1 mufe eS betfjen

„41 ©ilben" ftatt „43". Sluflöfung beSfelben folgt

in näcbfter Jlummer.
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Das beste und
Harmonium de

Ein Schmuck
jedes Zimmer.

Solidität, Schönheit,

Wohlklang.

franko.

Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere,

lusterregendere und luster-

haltendere, ja Lustund Fleiss

steigerndere Schule'.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule und ülelo~
dienschats. 40. Auflage. Mk. 4,—.
Ifebungsbuc7i,70kleinelätitdenvon Haff,

Kiel u. A. S. Auflage. Mit. 4,—.
Weg zur Kunstfertigkeit, WO grössere
Etüden von Clementi, Gramer. Kessler,
ltaff, Chopin.3 Bände S. Aufl. Mit. 6,—

SelirwertvollesüßMnpaterial.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung im Klavierspiel ge-
legenist,dem empfehlen wir dasDamm'sche
Werk auf das Dringendste ; wir sind über-
zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat."

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. 20

Prenzel's Patent-Geigen-Wirtel.

Zur besseren Konservierung der
E- bezw. G-Saite sind die Saitenstifte
von nun an mit einem Cordon von
Hartgummi überzogen. Diese Hülse
kann in erwärmtem Zustande mit
Leichtigkeit aufgesteckt werden. %

Preise der Wirbel wie bekannt.

Ludwig Grandke, Hirschberg I/Schl,

I Grosses
närrisches Potpourri

tür Pianof. mit Gesang ad Hb.

mit äusserst humorist. Text. Preis 2 Mk.

Für fröhliche Kreise sehr zu empfehlen!

Verlag von Louis Oertel, Hannover, i/s

Neuer Verlag von Breitkopf & Harte! in Leipzig

Rob, Schumann's Briefe,

Neue Folge.
Herausgeg. von F. Gustav Jansen.

Erste Abteilung: 1828—1840. Zweite Ab-
teilung: 1810— 1854. Dritte Abteilung

:

Briefe an Verleger.

X, 406 S. Preis geh. 6 JL geb. 7 JL

La Mara,

ilufiHecÖciefß aus 5 laMundkfen

Nach den ürhandschriften erstmalig
herausgegeben.

Mit den Namenszügen der Künstler.
Zwei Bände.

I. Band: Bis zu Beethoven.

II. Band: Von Beethoven bis zur Gegenwart.

XIV. 354 u. X, 392 S. Pr. geh. 7 JL geb. 9 JL

Jugendbriefe
von Robert Schumann.

Nach den Originalen mitgeteilt
von Clara. Schumann.

Zweite Auflage.

IV. 315 S. 8, geh. 6 JL geb. 7 JL

für

W Unentbehrlich ~mt
alle Mrjsiklebrer, Musikschulen, sowie für Alle, die sich auf
das 330.-ULsils.c(,llsolie Xiolirfaoli vorbereiten.

Bei N. Simrock in Berlin erschien soeben:

ethodlk des KtaTler-Unterrlohts
in Einzelaufsätzeh herausgegeben von

Professor JEmil JBreslaur
mit vielen Abbildungen und erläuternden Notenbeispielen.

Das Werk ist vorerst für diejenigen bestimmt, welche sich von den ersten
Anfängen an gründlich auf das musikalische Lehrfach vorbereiten wollen,
sodann für die grosse Anzahl derer, die leider ohne genügende Vorbildung Klavier-
Unterricht erteilen, da ihnen die Gelegenheit zur methodischen Ausbildung fehlte,
die aber das Bedürfnis fühlen, ihr Wissen und Können zu vervollkommnen, um sich
alle die Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen, welche man heut zu
Tage von einem Lehrer, der unserer Kunst in der rechten Weise dienen, ihr Jünger
musikalisch erziehen und nicht nur technisch abrichten will, zu fordern berechtigt ist.

Aber nicht nur an die werdenden, sondern auch an die fertigen Lehrer
und Lehrerinnen wendet sich der Autor, denn vielem Neuen werden sie in
dem Buche begegnen, manches praktische Förderungsmittel kennen lernen, zu
dem den Autor, ernstes Nachdenken und langjährige Erfahrung geleitet haben. —
Besonders willkommen dürfte die „Methodik des Klavierunterrichts"
denjenigen Leitern von Musikschulen sein, bei welchen Methodik einen besonderen
Lehrgegenstand bildet. Diese werden durch unser Werk in den Stand gesetzt werden,
zu beurteilen, ob der Unterricht in dieser Disciplin in wirklich planmässiger
Weise erteilt wird.

Hervorragenden Nutzen dürfte das Werk für die Pflege der Musik
im Hause stiften, indem es Mütter und Erzieherinnen befähigt, das Wesen der
musikalischen Erziehung, die einen so grossen Einfluss auf das Gemütsleben des Menschen
ausübt, zu erkennen, die Klavierübungen der Jugend zu überwachen, oder auch
den Anfangsunterricht selbst zu leiten.

Die „Methodik des Klavierunterrichts" erscheint, um Allen, auch
Unbemittelten die Anschaffung zu ermöglichen, in 10 Lieferungen ä 1,Mk. und
ist sowohl direkt durch die unterzeichnete Verlagshandlung (gegen franko Einsendung
des Betrages folgt portofreie Zusendung), sowie durch alle Buch- und Musikalien-
handlungen des In- und Auslandes zu beziehen. — Die Abnahme der ersten Lieferung
verpflichtet zur Anschaffung des ganzen Werkes. ^^^^^^^

^)urd| neubrucf <5er fefylenfcen Quartale iji fcer

3al)rgang }886 bex „XTIufifalifdjen 3n
9>
snty°ft" wkbev

Dofljiän&tg unb fann fotoofyl in QuartalbänSen (ekg.

brofdj. a X maxi) als aud? in piadjtbanb 311 6 matt,

büvd} alle poftanstalten, 33ud?-- nnb 2nuft^anMungen

b^ogen roerfcen.

VeviaQ von p. X fconge? in Mn.

JULIUS BLUTHNER
LEIPZIG

Königl. Sachs. Hof-Pianoforte-Fabrik.
Inhaber verschiedener Patente und Auszeichnungen.

1865 I. Preis Merseburg.

1867 I. Preis ....... Paris.

(Für Norddeutschland.)

1867 I. Preis Chemnitz.

1870 I. Preis Cassel.

1873 I. Preis Wien.

1876 I. Preis Philadelphia.

1878 I. Preis Puebla.

1880 I. Preis (Flügel) Sydney.

1880 I. Preis (Pianino) .... Sydney.

1881 I. Preis (Flügel) Melbourne

1881 I. Preis (Pianino) .... Melbourne.

1883 I. Preis Ehrendiplom (Flügel) Amsterdam.

1883 I. Preis Ehrendiplom Pianino) Anfsterdam.

Anerkannt vorzüglichstes Fabrikat, auch bezüglich seiner

H«,lt"lo«.i-lio±t unübertrefflich.

Vertreter an allen Metten Plätzen der ganzen Welt.

Für Köln und Umgegend: A.<3L. XJycliorliofT, Hohepforte 14.

NUTZLICHSTE interess.

— und
praktische |

Lehrbücher

a. d.Musikverl. von

LOUIS OERTEL,<Hanno»er.^

Der erste Unterricht Im Klavierspiel,

sowie Einführung in die Musiktheorie
i. allgem. Von F. M. Berr. Kompl. 3 M.

Geschichte der Musikkunst
r. W. Schreckenberger. Preis 1,50 M.

Lehrbuch der Harmonie n. des Generalbasses,

Ton I. Michaelis. Brosch. M. 4,50, geb. 5.50.

Vorstudien zum Kontrapunkte
und Einführung in die Komposition
v. A. Michaelis. Brosch. ;) M., geb. 4 M.

Populäre Instrumentationslehre
mit genauer Beschreibung aller Instru-
mente und zahlreichen Partitur- und
Notenbeispielen und Anleitung zum
Dirigieren von Professor JH. Kling.
2. Aufl., komplett gebunden M. 5,50.

Anweisung zum Transponieren
v. Prof. H. Kling. Preis brosch. M. 1,25.

Gegen Einsendung des Betrages franko.

Ausgewählte Chorgesänge
für

Sopran, Alt, Tenor und Bass

Partitur und Stimmen.
(Fortsetzung.)

Nr. 22. Schmölzer, J. E., Ave Maria 80 Pf
Nr. 23. Richter, JE. Fr., Deutschlands-

Erwachen. Mk 1,—

.

Nr. 24. Riedel, A., Das Veilchen. Mk. l,

—

Nr. 25. Rheinberger, J., Zweites Wander-
lied. Mk. 1.—.

Nr. 26. Arnold, G., Lied der Freude. Mk. 1.

Nr. 27. Richter, E. Fr., „Kaiser von
Deutschland, dich grüsst mein Lied".
Mk. 1,—.

Nr. 28. Riedel, A., „Müller hab' Acht!"
Mk. 1,—

.

Nr. 29. Rheinberger, J., Alpenandacht.
Mk. 1,-.

Nr. 30 Richter, E. F., Schnelle Blute.

80 Pfg.

Leipzig. F. C. W. Siegers Mus.-Hdig.

Einzigste Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-
strumente. Versandt franko
u. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — "/24
E. Tollert, Rom, Ripatta 56.

Preiscou-rant f'-rtinho.

Neu! Neu!

Instruktive Werke
für

Violine.
Hofmann, Eichard. Op. 51. 24 Etüden für
Violine (Fortsetzung der Etüden in der
ersten Lage, Op. 25) mit Anwendung
verschiedener Lagen.
Heft I. (Nr. 1— 8) Mk. 2,—
Heft II. (Nr. 9-16) „ 2,50
Heft III. (Nr. 17-24) „ 2,50

— Op. 52. 3a Special-Etuden für Violine

in allen Dur- und Molltonarten zur Aus-
bildung der Technik und des Gehörs.
(Fortsetzung der Etüden Op. 51.)

Heft I. (Nr. 1-- 8) Mk. 2,50

Heft II. (Nr. 9—1«) „ 2,50

Heft III. (Nr. 17-24) „ 2,50

Heft IV. (Nr. 25—32) „ 2,50

Sauret Emile. Op. 24. 20 grandes Etudes
pour le Violon. Nouvelle Edition revue
et augmentee par l'Auteur.

Livre 1. Mk. 3,50
Livre 2. „ 4.—
Livre 3. „ 4,50

Schumacher, Paul. Op. 28. 4 Sonatinen
für Violine und Pianoforte in steigender
Ausdehnung und Schwierigkeit, zu in-

struktiven praktischen rx: theoretischen
Zwecken.

Nr. 1. Gdur. Mk. 1,50

Nr. 2. Fdur. „ 2,—
Nr. 3. Adur. „ 2,50

Nr. 4. Cdur. „ 3,50
— Op. 35. 4 instruktive Bagatellen (kleine
Suite) für Violine u. Pianoforte Mk. 2,—

Nr. 1. Tanz. Nr. 3. Episode.
pi.. Nr. 2. Erzählung Nr. 4. Tarantelle.
Sitt, Hang. Op. 24. 2 Etüden zum Konzert-
gebrauch für Violine mit Begleitung
des Pianoforte.

Nr. 1. Amol!. Mk. 2,50

Nr. 2. Dmoll. „ 2,50

Leipzig. Fr. Kistner.

«Parier öon äßilh. äRoH & Sie. in Mit. Srucf Bon SBtlh. Raffet in Mn.

Sterin 2 £er> unb 1 3RnfifbeiIa8e ; ledere cntptt: <L ©filier, Sed}erlieb „SRefimt nur m ernft bog Seien «ttt" für 1 ®i«§ftimmc ««b Ätoöier.

afcner, Soinetiot§=©otiotte für »tottne ober SJiota ober Getto unb Älooier unb SR. (Menberg „Sonttn sunt Sans" GarnebalS'Sdjotttfd) für »laoter.



2. Beilage p 9tr. 2 ber bleuen 9Jlufü--8eUttttg. YIIL gnjrgttitg.

SBon

Dr. 9lboIf Äofjut.

(9tad)brud: »erboten.)

fnfere geiftigen §eroen, tüte Sefftng, Stüter, Mojart
unb anbere erlauchte ©enien finb unS nicht nur

burd) ihre großen Söerfc, ihre unfterblicfaen ©cf)öpfungen,

fonbern aud) baburd) an§ §erj gewachsen, baf; fie als

Menfcben bureb tfjr warmes (Empfinben, ihre Siebe ju

ben übrigen, ju iftrer gamilie, unfer lebhaftes 3u=
tereffe erregen. BefonberS ergreift unfer tieffteS

innere jene rübrenbe Slnhänglicbteit, welche biefe

„ragenben ©ipfel" ber Menfcbbeit für tbre ©atttnnen
legten. Sie ganje Siebe eines ©d)iller fonsentriert

fid) auf feine Sötte, eine? Sefftng auf feine (loa unb
eine§ EÜiojart auf feine (Eonftan'se. Sie STiefe unb
Feinheit beS (EmpfinbungS* unb Seelenlebens, ber

hohe Stbel beS »ertlärten MenfcbentumS tritt in biefera

3SerbältniS bersergretfenb unb erbebenb sutage.

Slud) SarlMariaöonSBeber, biefer Slaffifer

ber romantifd)en Dper, biefer lauterfte unb »erebrtefte

Vertreter ber nationalen Mufif, ift unS nicht allein

burd) feine un»ergänglid)en Tonfcbopfungen lieb unb
wert geworben, fonbern aud) burd) feine eebt menfd):

Iid}e Verfönlicbfeit, fein warm empftnbenbeS ^erj,

feine treue ©eele unb ben innigen, bäuSltd)en ©inn,
ber ibn auäjeicbnete. 2lud) er liebte feine grau ab*

göttifd), mit allen gafern feines SBefenS. ^n ber

grembe weilten feine ©ebanfen nur bei ibr, auS bem
SKeid)e tnuftfalifcber Triumphe jog iljn eine unauS*
fprecbltcbe ©efmfudbt nad) ber füllen, frieblid)en SBelt

ber ©einigen, unb als ein trauriges ©efdjid ihn auf
frember (Erbe, am 5. $um 1826, uns raubte, ba galt

fein Ie|ter ©eufser feiner ©attin unb es brach ihm
baS §erj, baf; er bie ©einigen niebt nod) einmal
feben tonnte! ...

SBie Sötte Schiller, (Eüa Seffing unb ßonftauje

SRosart bie Siebe unb Verehrung ibrer berühmten
Männer »otlauf »erbient tmben, fo mar aud) bie

Sebensgefäl)rttn fiarl Maria »on SBeber'S, Caroline
Branbt, ein mit allen geiftigen, gemütüollen unb
forderlichen SSorjügen ausgestattetes' SBefen, baS würbig
War, bas Seben beS herrlichen ManneS ju »erfcfeönen.

$br gebührt bie Slnerfennung, baf? fie SBeber nad) feber

Sichtung tun glüdlid) gemacht, baf; nie eine bäuglicbe

©jene, ein gainilienjant, fein §ers betrübt unb bafs

er in fetner SluSerWäblten nicht allein ein liebenbeS

SBeib, fonbern aud) ein ib,n unb feine Begebungen
Wohl »erftebenbeS Ingenium gefunben bat.

Safür würbe aber aud) Caroline Branbt »on
bem TonberoS über alle Maf;en geliebt ! Man brauebt

nur bie treuherjigen unb nedifeben Briefe ju lefen,

bie SBeber als Bräutigam unb als ©atte unb auf
feinen Reifen an fie gerietet bat! SBelcbe Setben*

fdiaft, welche ©litt ber (Empftnbuug, welche aufser*

Drbentlidje 3ärtlid)teit »erraten biefe Seilen! Ser
SHeifter gibt ibr bie brolligfteu ßofenamen, wie

„Güttin"', „gjiuES", ,,©d)neefuf?" unb bergleicben.

Ser tottrartte, lungenleibenbe SRann füfclt fid} glüdlid),

wenn er einige Sßorte »on feiner ©attin erbdtt, feine

Seiben laffen nadi. „Qcb bin ein ganj anberer SJerl!"

fd)reibt er ihr einmal auS Sonbon, 2 Monate cor.

feinem Jobe, „Sieb ja, »om ©emüte tomtnt
alles!"

Sarin liegt eben baS SSerbienft Caroline ©ranbt'S,

baf; fie baS innige unb tiefe ©emütsleben Söeber'S

»erftanb unb ib,m ftetS eine Sröfterin unb ©tü|e in

greub unb Selb war.

Caroline Sranbt*) Würbe am 19. 9to». 1796
als bie Socbter beS Senoriften 33ranbt bei ber furfürft=

licbeir Capelle in 33onn geboren, ©te war ein ed)te§

Xbeaterfinb, benn in il)r fted'te Xbeaterblut. ©d)on
mit 8 3abren betrat fie als Heine „©alome" in

Sauer'S „Sonauweibdjen" bie SJübne unb bat alfo

febr fvit^jeitig bie ©lanj= unb ©d)attenfciten beS

SbeaterlebenS auS eigener äütfcbauung fennen gelernt,

©ie war fleht, sierlid), bilbfdjön, pifaut unb »on

lebhaftem unb munterem Temperament. 3l)r ganzes

SBefen präbeftinierte fie jur ©oubrette. ^ierju tarnen

nod) grajiöfe Bewegungen unb fd)öne ©ttmmmittel,

weld)e fie aud) für bie Oper geeignet mad)ten. 9iod)

als SRatrone, als id) fie in SreSben fab, frappierte

il)r fd)Ianter Sffiud)S unb bie liebenSwürb^'. 3iobH?e
it)rer anmutigen Sßerf6nltct)leit.

*) SBfrgl. m t i,it e Sct|ri[t : „ 355 e 6 e r = CS c i> E lt f b a d). Kt=
iimcrrniglttatter jum lou jährigen (Seburtätaflc Statt SDiatia von
SSJrter'S am 18. Sejemtier 1886. Sßmi Dr. St t> o I f St o d u t. ffiit

einem Portrait SBe6et'8." 8cipjig=iReut)nig, ßsroalb ScfimiM, SSet=

lag 1887.

Xxo% ber Sitterniffe, bie fte in ber ©djule beS

jigeunerbaften ©djaufpielerwanberlebenS burd)geloftet,

bewahrte fie fid) ib^re 3fatürltd)teit, ibren feufeben ©inn
unb ibre grobnatur. ©o tat« e§, bafj als fie noeb blutjung
ein fefteS (Engagement in grautfurt a. 2J[. erbielt, fie

bie Slufmerffamteit aller SEbecrtertreife burd) ibre ©raste
unb ibre ©cbalfbaftigfett auf> fid) lentte. Caroline
Sranbt war bie erfte' unb aud) bie befte Vertreterin

ber Titelrolle in ber Dper äöeber'S: ,,©il»ana" —
ein frtfcbeS 3Balbmäbd)en, baS für biefe Solle
wie berufen fid) geigte. SBeber wobnte ber erften

2luffül)rung feiner „©ilcana" bei unb War »on ber

®arftellerin entjüdt, aber er bad)te bamals nod) nid)t

baran, an ber ©eite fiarolinenS burd) baS Seben ju

wanbern, benn er fd)mad)tete nod) in ben geffeln ber

fofetten ÜUargaretbe Sang! UeberbieS war ber Rom--

ponift nod) lange nid)t ein „gemachter ällamt", beffen

finanzielle Serbältniffe eine §eirat geftattet hätten

!

@r befanb fid) bamals, trofe feiner fdjönen (Erfolge,

»ielmeb,r in allerlei peluniären SRöten, tnuf3te er fid)

bod) fogar baS Seifegelb »on feinem Seb^rer, bem
Slbt Vogler, borgen!

SllS jebod) Söeber jum Dperttbireftor unb Äapell=

meifter beS „Stänbifcben 9iationaltbeaterS" berufen
würbe, war feine erfte ©orge, bie reijenbe unb
fplpl)ibenbafte „öil»ana" »on ^ranlfurt a. 3)1. ju
engagieren, ©eine „füfje dual unb bittere Suft"
bebütierte am 1. Januar 1814 unb fie gefiel in $rag
ebenfo wie früher in g-rantfurt a. üJt. Stun, ba SBeber
bie früheren geffeln abgeftreift hatte unb mit ber

grajiöfen Sünftlerin in regeren perfönlicben Serfebr
trat, tonnte er ihrem Sauber md)t wiberfteben. Slm
15. Januar 1815 warb Söeber um ibre Iganb, bie

fie i£)tn willig gewährte, benn tfyre ßerjen fd)lugen

längft für einanber. 3)ie offijielle Verlobung fanb
aber erft am 19. gtoeember 1816 in Berlin ftatt.

älllerbingS tarnen aud) mäfjrenb beS VrautftanbeS
allerlei SMfjerenjen unb SJJifsöerftänbniffe jwifd)en

ben Siebenben »or, benn Karoline SBranbt Würbe
»on ben erften unb »ornelmtften ,Sa»alteret; um=
ftbwärmt unb ihre Verbinbung »erjögerte fid), benn
SBeber batte nod) immer nid)t fo ßiel, um eine

gamilie 31t grünben, aber berartige 3™iftigfeiten

waren nur »orübergehenber Slatur — bie Siebe fiegte

fd)ltefilid) immer.
©obalb SBeber als Sapellmeifter ber neu ju

grünbenben beutfeben Dper in SreSben eine fiebere

älnftellung erbielt — o, er befam baS foloffale ©ehalt
»on 1500 Thalern! — bad)te er fofort baran, feine

Sardine als ©attin fyetmjufübren. ©ie jauberte

feinen Slugenblid, tro^bem fie eben erft am Berliner

Dpernh,aufe als „Vage" im gigaro, als „Seopolb"
in ©a»eaur' „fileinen Diatrofen" unb anberen SJioHeu

grofse Triumplje geerntet, ber Vüfme ju entfagen unb
bem 3uge ibreS ^erjenS ju folgen. Slm 4. Stooember
1817 fanb in Vkuj, wo Caroline bamals engagiert

War, bie §od)jeit beS jungen V<m"S ftatt. Sie
Trauung ging unter auf5erorbentlid)er Beteiligung ber

angefeljenften Bewolnter VragS in ber ©t. £>einrtd)S=

ftrd)e »or fid).

Slm 5. Sioüember reifte baS junge Vaar nad)
3)lannl)etm, um bort bie (Eltern Äarolitten'S ju be=

grüben unb ib,ren ©egen bem neuen, heiligen

Bunbe ju empfangen. Siefe §od)jeitSreife war im
©rttnbe feine Sttftr, fonbern eine ©efd)äftSreife, benn
bie Soften berfelben mufsten burd) ben ßrfolg »on
Sonderten gebedt werben. Slm 9. War SBeber in

SBürjbttrg, am 11. in Mannheim, am 15. in Sarm=
ftabt unb am 19. in äftantj. Siefe Sonjerte braebten

nur fleine ©ummen ein, trojsbem fiarolinen'S ©efang
überall enthufiaSmierte unb beibe jungen ©atteit

fogar fomifd)e Sieber ju ©uitarre unb Viano fangen.
Slm 20. Sejember traf Söeber mit Caroline in

SreSben ein.

3:n SreSben eroberte fid) bie „grau fiapeumeifter"

burd) ibre bejaubernbe Verfönltd)feit unb Befd)eiben=

beit alle §et'äen. SaS gatvje ©lücf SBeberS tritt uns
auS ben Briefen entgegen, bie er in jener Seit an
feine intimen greunbe richtete, ©o beifst eS in einem
biefer Schreiben an Sid)tenftein u. a. : ,,3'd) babe
woI)l ben SBert bes ©lüdeS einfel)en lernen, baS ber

Gimmel mir befd)ieben bat. (Ein ftetS heiterer, fröt)'

lieber ©inn, ber meine wunbe ©eele pflegt unb auf=

richtet, biefe innige Teilnahme unb SJüttragen »on
grettb unb Seib ift mit nid)tS ju »ergleicben. SaS
Slnbenfen an baS Sünftlerleben meiner Sina ift fd)on

fo in ibr erIofd)en, bafj eS unbegreiflid) fcfietnt. Sie
wahre Beftimmttng beS SBeibeS in ihrer febönen

§äuSlid)feit tritt mit ihrem »oflften 9ted)te bell ber=

»or, unb id) hätte eS nie erwartet, baf) meine Sina
in fo furjer 3eit eine fo tbätige, einftd)tS»olle unb
fparfame ^auSfrau Werben Würbe, bie ffüdje unb
Süarft mit Suft unb Siebe bebanbelt. Siefe innere

diul)t bat mir benn aud) ©efunbheit unb heiteren

Sinn gegeben, ber mid) ntandieS Bittere gern unb
leidjt ertragen, läjjt, unb fein Tag »ergeht, an bem
id) nicht ben (Entfcblujj fegnen würbe, bem Tbeater
meine Sina entriffen ju h^aben. Slud) fie gefällt fid)

hier febr. Söir leben in einem Greife geiftooller uub
guter 9Jcenfd)en unb haben bei gebüljrenber (Ein=

febränfung unfer gutes StuSfommen." ' §od)beglücft

febrieb er in ber ©i)l»efternad)t in fein Tagebud):
„@ott gebe feinen ©egen weiter, wie er ihn bisher

fo überaus gnäbig »erlieben unb mir bamit bie firaft,

meine gute Caroline glüdlid) gu mad)en."

Unb biefer SÖnnfd) ift in reid)ftem SJlafBe in (Er=

füllung gegangen. Sie, a|b fo furje, neunjährige @be
war eine »on ©ott gefegnete. Sin ber ©eite feiner

„SJluffin" fanb er bie höd)fte Befeeltgung. Ser
(Ehebunb War mit 2 ßinbern gefegnet. Ser ältefte,

SJlar SJlaria, hat fid) als ©chriftfteller über baS
(Eifenbabnfad) einen geachteten tarnen erworben unb
Würbe fpäter ber Biograph, feines berühmten VaterS.

(Er ftarb »or wenigen 3«bren alS ©eh- SegierungS=
rat in SBien. ©ein jweiter ©of)n, Slleranber, hatte

ein febr bemerkenswertes Talent gum Malen, bod)

ftarb er frühzeitig als ©d)üler ber SreSbener Maler*
afabemie. Stuf bas fünftlerifche ©d)affen SBeber'S

hatte Sardine mefentlid)en (Einflufj. $l)v fcbarf=

finniges, geift»offeS Urteil, ihre fritifchen Bemerfungen
unb ihr bühnenfunbigeS Söefen waren für ihn ein

mächtiger ©porn.
©eine SBofmung in SreSben, wie fpäter feine

©ommeroillegiatur in Slein^ßofterwi^ bei SreSben, wo
er »on 1818 bis 1824 bie Sommermonate »erbrachte,

Würbe balb ber Mittelpunft beS geiftigen unb fünft*

Ierifd?en SebenS tu (Elbfloren}. Saroline »on SBeber
»erftanb eS meifterhaft, @aftfreunbfd)aft gu üben unb
mit unnachahmlicher ©rape bie §onneurS beS £>aufeS

ju machen. Sort »erfebrten u. a. Subwig Tiecf, grie=

brich, Sinb, Theobor §ell (§ofrat SBinfler), Tiebge,

grau ». b. Siede, bie Sd)röber=Se»rient unb nod) öiele

berühmte ©elfter. Slber aud) ber ©efelligfeit unb
gröhlidjfeit war baS 3Beber'fd)e §auS geweiht. Ser
Mufifbirettor unb SJrofeffor 3;äbnS, »ielleid)t ber tüd)=

tigfte, jebenfallS pietätSüolIfte Senner SBeber'S, erjählt

unS, baf; SBeber eS nid)t »erfd)mäbte, in heiteren

Sreifen, bamit bie jungen Seute tanjen tonnten,

ftunbenlattg am Slaüier ju fi|en, in ©d)attenfpielen

ben Teufel ju agieren, worin er eine ganj befonbere

Mcifterfcbaft befah, auf MaSferaben baS ToOfte »om
Tollen ju »erüben unb allerlei „holben Unfinn" ju

treiben unb ju belacben. Trefflid) unterjtügte ihn
babei Saroline, bereit gefelliges Talent ein aufser=

orbent!id)eS war. 9iid)tS glid) ber SBirfung, welche
baS Vaar mit bem Vortrage fomifd)er Sieber, bie er

auf bem Viano ober ber ©uitarre begleitete, her»or=

brachte. Sie gebaltBollfie ©efellfchaft würbe bann
junt Sad)d)or unb in ben Slugen ber ernfteften Sünftler
unb ©efd)äftSleute perlten bie Thränen, welche bie

feiige 3t»ergfeUerfd)ütterung erprefste.

SarolinenS 9tatfd)Iägen ©ehör gebenb, nahm SBeber
beim „greifd)ü|" einige Tertoeränberungen »or, welche
ibn jwar mit griebrid) Sinb, bem Verfaffer beS
SibrettoS, in Sonflift brad)ten, bie aber sunt (Erfolg

ber Dper nid)t wenig beitrugen. Stuf ihre einbringe

liehe ©rmabnung »erwarf ber Somponift jwei bte

Dper urfprünglicl) eröffnenbe ©jenen äwifd)en (Eremit

unb Slgathe unb ftellte ben Slufang in ber jegt

üblichen SBeife feft. ©tetS sollte ihr hierfür ber

Somponift lebhaften Sanf. „Siefe Verbefferimgen",
fchreibt er ihr einmal, „habe id) Sir, mein guter

©djneefufs, namentlich P »erbanfen, benn Su fafjteft

juerft ben fübnen ©ebanfen, ben aanjeu erften Slft —
ber erften Bearbeitung bes „gre'ifd)ü?" in 4 Sitten,

ber bis jum Beginn beS jeßigen erften reichte unb
jene ©jenen äwifdien ßremit unb Slgathe enthielt —
Wegjuwcrfett unb aud) ben (Einftebler. „SBett! wett!

(weg!) febrieft Su immer. SJun ift er swar nicht

ganj wett, aber er erfd)eint erft, als Slgathe, »om
©chuffe fd)einbar getroffen, in feine Strme finft." Slud)

Johannes Miffd), bamals ©horbireftor an ber

SreSbener Dper, unterftü^te biefe Vorftellungen

SaroIinett'S.

Von ben SBerfen, welche Söeber feiner ©attin
Wibmete, fei hier nur erwähnt: „Slufforberung jum
Tanje, Sonbo brillante für baS Vianoforte", bie ber

Meifter in feinem glüd'lidjeit buen retiro in §ofterwi(5— am 28. ^uli 1819 — »ollenbete. (Er wollte burd)

biefe Sichtung feine Bewunberung Sarolinen'S als

„©ilüana" be'tunben, für ihn war Saroline ber leben*

bige Tanj, bie »ertörperte ©raste.

^n feinem Teftamente, welches er 5 $abie »or
feinem Tobe, am 21. $uli 1821 auffegte, erflärte er

feine ©attin als feine Utti»erfalerbtn. $n biefem
rührenben ©d)riftftüde beifät eS u. a: „ . . . Slud)

ift eS meine größte Vfüd)t gewefen, ftetS bafür su

forgen, baf3 meine grau, bie mir su Siebe ein fd)öneS,

2(&onnement3 (80 *ßfg.) ^ro Cluartal Bitte Bei ber «ädjften ^Softanftalt, !8ud)= ober 9JtitfifflIien^anbIung aufjugeBen.



tunftlerifd)e§ Saleut, baS fie rcidjlid? ernähren fonnte,

aufgab, eine, fo Biel mir möglid) mar, 3U erretten,
gefiederte Sufunft £>abcix möge. . . . ©ollte eS nun
©Ott bem Slllmäd)tigen gefallen, mid) nod) beute 3tad)t

binwegsunebmen, fo bege id) su bem ©efühle meiner
Srüber unb Serroanbteti baS 3"trauen, bafs fie biefem
meinem feften SÖMllen nichts in ben äöeg legen werben.
Unb id) mürbe jebermann Berflud?en müffen, ber ben
SBillen 3U Derl)iubern fueben mürbe, ben id) ftets cor
Slugen ^atte, fo lange id) meine geliebte grau bie
tneinige nenne."

Siknn aud) mit ber Qät baS ©ebalt SBeber'S um
300 Sbaler ert)ör>t mürbe, fo baß er fd)ließlicb jäbrlid)

1800 Sbaler bejog, fo f)at*e er bod) bejüglid) ber
3utunft feiner gamilie große Sefürd)tungen. Sro£
bes bringenben SlbratenS feiner greunbe, trog ber
flcbentlid)en Sitten feiner grau unternabm bal)er ber
totlrante ßomponift bie 3teife nad) Sonbon. (SS mar bieg
am 7. gebruar 1826. 311S ibn ber befannte Slrdbäolog

Söttiger bat, bie Steife aufsufd?ieben, fagte er refigniert:

„Söttiger, bas ift alleä gleid)! Db 'id) reife, 'ob id)

nid)t reife, bin id) in einem Satire ein toter SDtann.

SBenn id) aber reife, bäben meine Sinber ju effen,

wenn ber Sater tot ift — toäbrcnb fie bungern, wenn
id) bleibe." Ser 2lbfd?ieb Bon Caroline mar ein berj=

serreißenber. StlS bie arme grau bie 2öagentt?üre
suwerfen borte, rief fie Dersweifelt auS: „^d? babe
feinen ©arg pfcblagen hören!"

Sie Sriefe, welcbe Söeber Don biefer Steife unb
Don Sonbon auS an feine ©attin richtete, finb famt
unb fonberS rübrenbe Seweife Don ber forgenDollen,
innigen unb särtlid)en Siebe beS Somponiften für
feine Sina. 6r ift troftloS, wenn er einen Sag leinen

«rief betommt unb Derfid)ert, baf felbft jebe Süd)en=
flatfd?erci Bon A)aufe ibn metjr intereffiere, als um
ibn betutn mtrflid) wid)tige Singe. Sßäbrenb er

namenlos leibet unb fd)were Sltemnöten bat, fdjreibt

er ber ©eliebten Sriefe Boß tieiteren grobfinnS, nur
um fie nid)t ju betrüben unb ibr bie Hoffnung nid)t

3u rauben, ©ein letjter ©ebanfe war Caroline, mar
feine gamilie!

Setanntlid? ift ber fo febnlicbe SBunfd) SKeber's,

feinen ©eift in ben älrmen feiner ©attin aussubaud)en,
leiber! ttidjt in ßrfütlung gegangen. (Ir ftarb auf
frember ßrbe in Sonbon, am 5. Jyuni 1826.

9iad) bem Sobe beS teuren ©atten bot fie alles

auf, um feine irbifd)en lleberrefte Bon ber 2ltoorfteIbg=

tapelle in Sonbon nad) Bresben überfübren su laffen.

3tad?bem 18 $abre bie fterbltd)en lleberrefte SBeber'S
bort gerubt batten, mürben biefelben, wie man weiß,
nad) SreSben gebrad?t, unb Caroline batte bie greube,
ju erleben, baf, biefe Sage ber lleberfabrt ber Seid)e

ibres großen Cannes su einem 3tationalfeft Seutfd)=
lanbS fid) geftalteten.

Sardine Sranbt ftarb in SreSben am 23. ge=
bruar 1852.

©ie rubt nun fd)on mebrere ^abrjebnte an ber
©eite ibres großen ©atten, — aber fie ift nicht utt=

Bergeffen; etn ©trabl feiner Unfterbtid)teit bat aud)
fie getroffen, unb mit ibm Wirb aud) fie in ber j?unft=

gefd)id)te fortleben.

Pen jümfffer sierf 'gBefdjet&enijeit

@in (ofe§ SBiattt^en auS beut SReifetUfleöudj einer

goftierettien «ßrtmabomta.

SJon

gütd?ar& §d?mt&f=g£aßanis.

(©ebtufj.)

Jlrafioent ßlebelanb, an ber ©Biije einer ^abl=

? reieben 9Jtinifter=S)eButation, fommt ÜJlir auf stoei

©eemeilen in einer 6lfenbein=ausgelegten 6benbolä=
©onbel mit ©egeln Bon filberburtbrnirftem Sltlas ent=

gegengerubert; feine ©attin erlaubt fid) bie Slufrage,
ob fie 2Rir bei ber Toilette bebülflid) fein bürfe; ba
SKein fiammermäbeben nod) etwas feeunBäfslid) ift,

geftatte $ä) es, unb mad)e bie 33räfibentin baburd),
nad) ibrer eigenen Sluäfage, äu ber glüdlicbften ©terb=
lidjen! —

eieoelonii felßft öürftet ittämif^en meine ©o=
ntofi^enfttefet am. — 5)ie Scute geien ft* toirflt*

redete äKülje. *)

* ^ *
*

3tew = |)orf.

„Steine Sanbung wirb bem im ©onntagsfdjmud
um §afen aufgeftellten 33olf burd) ©efd)ü|fa'lBen unb

*)9ltimertuitg für ben Seger. Srtefe Stelle ift

6etm Sntct mit fetter Schrift 31t fetjert; wenn mein uerwictiener
3ntenbatit baS tieft, wirb er tott öor Sterqer!

©lodengelaut Berlünbet. ©tiblofe ©beers ertönen aus
bem ÜJtunbe ber überfeligen SUienge bis jur S8eroufjt=

lofigfeit. §änbetüffen. g-üfje aud). —
3)ireltor lommt 9Jtir an ber isöilie be? gefamten

Sübnenperfqnals auf .Snien entgegeugcrutfd)t. §alb
Slmerifa rutfdjt binterbrein.

3Bas ift bagegen SuroBa? Slrmfeliges Settel»

neft! Sein ©eniüt — fein g-euer — lein Segriff
Bon Süuftlerbebeutung !

—
3) ort foll mau für monatliche Sumpen=©age

Bon jebntaufenb )S)laxi aud) nod) fingen! Sririt=

gelb! — ^Bettelpfennig reidite allenfalls' bin, um ben

^oebgenuf; ju bejablen, 9Jtid) überbauet als feft enga=

giertet 23titgtieb in bem Sünftler=Seräeid)nis eine§

euroBöifcben Sbeaterä auffübren ju bürfen!

©ebon allein bie Slnjeige Bon SJtetner plö^Itd)

eingetretenen .peiferleit auf bem Settel, müßte bin=

reidjenber ©runb fein, bie ßrböbung ber greife um'«
SopBelte — ju rechtfertigen \"

* ^ *

2ld)t Sage nad) ber 31nfuuft.

„Sötorgen werbe Qcb unter ber $anb bie erfte

Sluttion ber mir Bon biefigen .tunfteutbufiaften über=

reichten „wertoolleu Slubenfen" Berauftalteit laffen.

@§ finb nad) ungefährem Ueberfdplag: breijebn SEBafd):

törbe Boll Srillant>Dl)rringen, ca. 470 ©entner golbene

3lrmbänber, ^»aBletten unb Sufennabeln unb 53 §etto=

liter ed)te perlen .... ©cbabe, fdjabe; aber $d)
tann le^tere bod) wolil nidit gut birett an bie be=

treffeuben ©Benber jurüdBerfaufen, in Deren Slugen

biefe Sleinobien fid)er baburd; beit äebnfadjen 2Bert

gewonnen batten, bafj 3d) fie (Sigenbänbig aus ber

gaffung gebrod)en babe. ©0 legen bie lleinlicben 3tüd=

fiebten ber fogenannten „©efellfcbaft" bem ©ebrounge
beä ©enius immmer brüd'enbe geffelu an!" —

S)a 3d) übrigens bi« ©age für jebe einjelne

Sorftellung bejietje, fo werbe 3d) ben 3)ire!tor Ber=

anlaffen, täglid) jwehnal fpielen ju laffen. ©oimtags
unb geiertag§ breimal."

* ...
*

„©eftern war Qd) bei ßleBelanbS jum ®iner
(bort eingelaben bin 3d) jwar täglid), aber es

wirb eben auf bie Sauer 31t langweilig, immer bie=

felben ©efid)ter um fid) 311 feben!); e§ gab 11. a.

Solibri=SeberBaftete, bie 3d? 311m erftenmal in 9Jteinem

Seben afj. ©ebmeeft etwa§ nüd)tern, ift aber wenig=
ftenS bem greife nad) ein anftänbiges, 3Jteiner wü'r=

biges ©erid)t. Ser $räfibent bebauerte mit Spänen
in ben Singen, baj? bie SteBublit leinen Drben befäfje,

um ibn ÜJlir für SJteine „Srünbitbe" Berleiben 3U

tonnen. Si§ 31t SJteincr 9tüdtel)r Bon ©an gran3if§to,

wol)in ^d) 9Jtid) morgen 3U einem Biersebntägigen

©aft=3lbfted)cr begebe, bofft übrigens El. jenem aller:

bings fühlbaren SJtangel absubel'fen. werbe bie

erfte unb einzige SRitterin bes ,,©rof;£reu3es Bon ber

§immlifd)en üjSofaune" fein!"

* *
*

Sluf ber $acific = Sabn.
„Surs Bor SJteiner Slbreife Bon 9tew=?}ort ftürmten

Bl6|lid) fünfbunbert 5Jteger, welcbe tags 3itDor, Bon
ber ©allerie aus, SJteiner „Qfolbe" gelaufd)t, ben

Sabnbof; im Umfeben baben fie Bon bem 2Jtir feiten^

ber ^Bereinigten ©taaten:9tegiei'img geftellten ©alon=
ßrtrasug bie SotomotiBe ausgefBannt, unb beginnen
ben Srain mit DerbältuiSmajuger SBinbeSeile nad)

©an=g-rancigco 3U in Seweguug ju fe|en! Sie braoen
bunflen J?imftentbufiaften folleii fid) bas SSort gegeben

baben, SDtid) auf biefe Sßeife über bie gaiye 2lu§=

bebnung ber $acific=Sabn bin ju beförbern. @§ wirb
Bielleicbt auf bie Sauer etwas langfam geben, aber

man fiebt immerbin bod) ben guten SBillen biefer

naiben -Jtaturtinber!"

(Intmurf ber Ötebe, weld)e Qd) an 93teinem erften

3luftrittg=älbenb in ©aiTg-ranjisfo nad) bem 2786 ften

§erßorruf 311 intBroDifieren gebenfe. (Srei tiefe Hnire— nad) red)tö, linfg unb gerabeaus; tfted)te auf bie

Sruft Breffen; ©timme niit halber Vibration.) $d)
Wetfi niebt, wie 3* imftanbe fein werbe, burd) bie

febwaebe Sraft be§ unBorbereiteten Süortes ber äöelt

Don ©efüblen sum Slusbrud su Berbelfen, welcbe in

LUieinem Sufeu nad) (Sntfaltung ringt! (©eelenBoller

3lugenauffd)lag gen Gimmel.) SJtufete 3id) es fein,

ba§ fd)wad)e ffßeib, bie befdjeibene 3;nterBretin frember
erhabener ©ebanfeu unb ßmpfinbungen — mnfste 3d)
gerabe es fein, bie ber ewige ©entüs ber 3Jtufil baju

auserfab, bie legten ©anges=©rüf;e einer am 3ebr =

fieber bes fcbnöbefteii SJtaterialismus babin*

fied)enben alten äöelt (gingerjeig in ber 9tid)tung

nad) ßuropa t;in) ben ebeln ©öbnen unb Söcbtcrn

eines Don bem heiligen ©eftirn bes rein ften 3be =

ali^muä burd)leucl)teten unb erwärmten neu er=

blübenben (Srbteils 311 überbringen?! (Sebeutfame
aSerneigung gegen bas Slubitorium.) — Unb bod? bod)=

Derebrte .fenner unb g-reunbe wahrer fiunft, unb bod)

bat ber bimmlifd)e ©ebuggeift ber ^armonie Bielleicbt

baS 3ted)te getroffen, als er üftir, feiner unwürbigen
Qüngerin (befebeibene Slugenliberfenfung), jene grofje

©enbung übertrug: war es ihm, bem Unfterbltd)en,

bod) bewufst, baft 3Jtid) nid)t — wie leiber beutjutage

fo Diele SDtemer fogenannten Sotleginnen unb .tollegeu!— baf; 3Jtid) nicht bie eitle ^agb nach Stuhm'unb
äufjerer Slnerfennung ober gar ein nod) Derwerflidjerer

Seweggrunb, bie niebere ©ud)t nad) fchnöbem
©elbgewinn (inneres ©d)auberu bes Slbfcbeues)

hierher in biefeS irbifebe 4>arabies gefübrt; fonbern
einsig ber unwiberfteblicbe Srang, Dor 3b"en, ber

Dornebmften unb an ^erjensbtlbung reiebften Station

biefes Planeten ein befd)eibenes Dbfer auf bem älltar

ber unoergänglicben ©d)önbeit nieberlegen 31t bürfen.
(3m Slict: äiertlarung 9tr. .7!) — Unb nid)t umjonft
habe Qd) ben ©ewalten bes Djeanä getrogt unb SJtir

burd? bie bräuenben flippen unb 3Wifd)en ben furcbt=

baren Ungeheuern ber Siefe fyn bie Sabn gefud?t:

Sßas ^d) hier gefunben, wiegt all bie Uubilben unb
©d)rectnifje, all bie ©efahren unb Srangfale SJteiner

ilieife sebntaufenbfad) auf! (,§änbe gefaltet unb mit
Qnbrunft Str. 5 auf's §ers gebrüit.) Söie laitn, wie
foll ^d) bauten für bie ©egensjlut Bon Siebe unb
©üte, welche ber armen SÖanberpriefterin $olt)bbmnias
hier unoerfieglid? entgegenftrömt! (Stübrungsfcbluchsen
mit leichtem drfttdungsanfall.) — Qa, ber armen
s

$riefterin, fei es benn gefagt — llar unBerboblen fei

e<3 Sir, gröfites Soll eines nod) größeren Weltteils,

au bie fül)lenbe sDtenfd)enbruft gelegt: ber gemeine
Ütaterialismns ber europäifcbeu Sbeater =

birettoren unb älgenten bat mir nid)tä gelaffen

al§ bas nadte Seben; bieS (bie leereu .viänbe er=

bebenb) ift ällles, Was id) Bor bieten Slutfaugern
bierber an ßuer fd)ü6enbes Silanb ju retten Dermocbte!
älber id) weif), (Sure ©rofsmut Wirb mir bie fd)mer3=

lieben Serlufte erfe^en, in weld)e bie ©ngbersigteit
meiner eigenen Sanbsleute mid) unBerfd)ulbet geftürst;

Qhr werbet bie fföuuben t>eilen, bie bas unbanfbare
Saterlanb mir gefd?Iagen ! Su, unBergleid)lid)fte unter
ben Stationen, wirft ber ©utblößten ' bas ©d?erfleiu
nid)t Berfagen Bon Seinem Ueberflufj; Su wirft bie

öi|e biefeä bebreu Sempelg ftets big auf ben legten
s
15lag füllen, unb Seine unerfchöpflicben 2)tinen werben
mir ben bringenbft nötigen Dbolug nid)t Berfagen
3ur S5ollenbung meiner erhabenen Sunftnüffion! 3Jieine

lebenslängliche Sanlbarteit — was fage id)?! —
meine Sanibarfett über bag ©rab binaus "

(Bollftänbig'es Serfagen ber Stimme; Dbumad)tgnäbe;
gallen beg SSorbangg.)

*

ajierjebn Sage fpäter.

„Soeben erbalte Qd) aus Seh er an Sepefcbe.
Ser ©d)ab läßt 3Jtir für ein ©aftfpiel an feinem £>of=

tbeater monatlich swanjig perfifebe 3tidel mebr
bieten, als 3d) in ©an gransiSfo im günftigften gall
Derbienen fann.

^d) pade natürtid) fofort SJteine ©ad)en unb
lebre beut Slbenb nad) ber Sorftellung bem biefigen

firämerpad beimlid? ben Dtüden!"

Seiber enbet t?ier baS „lofe Slatt" auS bem
Sagebud) ber gefeierten $rimabonna.

cSiffcratnr.

(Sin fronsöfifebeg Bnä) Ü6ev ©djumaitn.
ün suocesseur de Beethoven. Etüde Sur

KobertSchumann. ParLeonce Mesnard. Paris.Durand
Sehoenewerk & Cie.— 5DaS S8u* ftettt fid) alt eine iitrereffante, trog
feiner Sütje (84 S.) mit grofsemSIeifi bie tinjelneii Seiten be8S4 'fiien
StuuftfcbaffenS liebeuoE beleudjtenbe SBiirbigung bes grofjen Zt>n<
meifterä bar unb bürfte auet) in SDeutfdjIanb, roeldje« an eingefjenben
Stfjriften Ü6er Sd). immer nod) SRangct leibet, aneutöalbcn mit
(äjemtfs unb omi Dielen mit ®ewiim gelefeu Werben. Situs ber Stjot»
fadje, bafs in grautreid) etgentfidi nur einige Sieber, bie Sinber=
fjenen unb ba8 »laoierquartett Sd).'§ baä »ürgercedjt erWoroen,
folgert ber Serfaffer bie SKotwenbigteit, Sd). feinen SianbMeitten
näfter betonnt ju mudjen, Bon beneu if)n bie meiften ben grofjen
beutftfjen fiomooniften Ü6eröau»t uidjt beiäStilteu, fonbern ati einen
retardataire 6etrad)teten, weldjer aufgetreten fei, naeöbem le grand
art musical de l'Allemagne äu (Silbe gegangen. Itnb nun
unternimmt c§ ber SSerfnfier, biefe gauj fal'fdje SHeimtng ju 6e=
tämsfen, inbem er äunädjft ben befonberen Stanbpunft, weldjen
Sd). unter ben beutfd)en ftomponiftcn einnnbm, ju teiuijeitfinen

eerftet)t, einen Stonbpunlt, ber önuptfädjltd) in ben Bon feinem
Sinter ererbten litterarifdjen 9Ieiguugen be8 Sontponiften feine
SHJurjel tiabe unb ber if)i: augteid) p einem ber bebeuteiibften
raufitnlifcben Srititer erfioben [|ätte. 3)a8 eiqentlidt Sf)nrafteriftiio5e

in bem Srti.'ftöen ftunftfdjaffen ift nad) beS SSeriaffcr« Muäfütitungen,
bereit Siicljtigteit wir in biefem ißuntte bereitroiHig unterfd)reiben,
feine ibealifierenbe, soetifierenbe Sitditung, fein SBeftreben, ben muft=
talifcfjen Sdjöpfuugen einen poetifdjen iiintergrunb »erfeifien,
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fem SBemüben, ben poetifdjen ©efialt beä Sebenä burdj analog
mufitalifdje ©ebitbe jum Stuäbnuf p Bringen. Unb mit Weldjem
(Srfolg (eben wir tön biefe Salin befdjreiten! SBie bat er es niefit
oerftanben — bierin bem betattuteit beutfdjen «Dealer ßübwig SJiidjter

ju oergleidjen, bem SKamenSretter beä Sidjterä 3ean $aul, mit
bera man fonft Sdi. in parallele 311 fegen pflegt — aus einer ge=
rtiigfügigen (Spifobe beä S2eben8, fei e8 aud) mir baä Sädjelu ober
Sitten eine« Sinbeä. Stoff unb ülnregung 3« &en entsüdenbften
Siunftmerfen en miniature ju finbeii, roie er anbererfeits auet)
wteber in feinen großen Stompofirionen, namentlid) in ben ®efangS=
werten (Sauft, SBeri it. f. w.) feine ©elegenljeit oorübergebeu läßt,
feine »unft jur 3nterpretin beä geiftigen ©epalteSbeä SebenS unb
ber SRatur 311 geftatten. Er geijt foroeit, ganje SBetfoUen in iljren
Perfdjtcbenen Snbioibualitäten in feinen fforapofitionen 31t fenn^
3eidjnen, mo3u er bie geeignetfte f?orm in feinem „Sarneoaf" ge=
funben. 3a, nict)t nur frembe sßerfonen, ftti) fetbft weiß er, unb
äWar als eine 3Weifdjneibtge Sloppeigeftalt unter ben noms de
guerre gforeftan unb gufebiuS mufifalifeti eitijufüdren, fjiermit
feine aud) fouft aUentbalben beroortretenbe SJieiguug 311 Äontrnfteu
auf feine innerfie SJiatur jurüdfübrenb. Ne fait-il pas l'effet,
lui-meme, d'une antithese vivante? ruft ber SBerfaffer aus
(£. 15) unb fudit biefeu SluSruf aus bem gegenfäljlicben Etjatafter
feiner oerfdjiebenen Stotnpcfitioneu ju begrüubcit.

SBäbreub fo ©d). feine TOufil immer poetifd) 311 geftalten, SBoefie
unb SUJufiE mit ciuanber ju oerfdjmelsen fudjt, unterfdjeibet er fid)
bod) toefeiitlid) oou SR. Sffiaguer, beffen gleidjeS SBeftrebeu 3U einem
Sarbttiolpunfte feiner Sfieorie geworben ift. SUud) Sdj. ftellt in
SBortcn unb SSSerfen bie SSereinigung beiber Sänfte als etwa«
ßrftrebenSWerteS bin, siebt aber bie SBoefie beran, pour en faire
une compagne adoptive de la musique, mais non (roie

Sagner) pour la lui imposer ä titre de tutrice (S. 46)
So ift aud) in ber „QSenooeoa", ber einsigen Oper beä itomcomften
biefer juste milieu 3Wifdjeu bem Haffifrfjen unb bem SBaguer'fdien
Staubpuntt überall gewabrt, rooburdj fretlid) ber Oper pon beiben
Seiten ©egner erwuebfen, in bem bie einen bie SUtelobieu in ben
eigentltdjen ©efängen 311 frei, 31t resitatisifcb, bie anbern bie SRe3i=
tation 3U melobifd) fanben. 3n ber Etjat mangert ber ©enobeoa,
wie bet äSerfaffer riditig bemerft, mit «uSuabme einiger leite beä
eigentlicb 31'rnbenbe SDramatifdje, wofür fie aber bnr'dj eine gülle
oon ©djäntjeiten erftcu SJiangeS rcidilid) eutfdiäbigte. ©eiir bod)
ftetlt ber SBerfaffer bie Ouoertüre ber Oper, bie, nad) bem UKufter
SBeetbooen'fdjeu Oubertüren, wie ein fpmpbonifdjer Sßrolog, ben
»erlauf beä 3>rama8 autieipiere, oftne bod) biefe a)rjiet)u:ig burd)
(Sntlebmmg oon Sliotioen aus ber Oper ju gewinnen, fonbern
lebiglidj burdj bie fo oerflänblidje unb ergreifeube Spradie ber
Söne.

SDie Snftruinentation beä Sdj.'fdieu ßrcbefterä ift nidjt Pon
bem berüdenben @Ian3 beäjeniaen beä ©d)öpferä beä „ßofjengrin"
aber aud) nidjt oon berfelbeu SBebeutung unb 9!otwenbigteit für
ben mufifalifdien ©ebaiiten, ber, and) nad) Slbjug feines äufsern
(Sewaubeä, feinen aBert unb feine grifdje beöalte. ftn ben @i)m=
Pbonien erreicht ©d). bes. ber anfttumentation fein SBorbilb S8eet=
booen leineäwegä. Sein Orcbefter ift, Uerglicbeu mit bem S8eet=
booen'fdien, ju maffio, ju uniform, nidjt burdjftcbtig, nidjt biegfam,
bem fcböpferifdjen SBSilten liidjt folgfam genug : fi4er eine nottauf
begrünbete SCbeje bei Sßerfafferä. Sem mufifatifdieu (SSetjall nad)
ftettt er bie Es dur=Slj'npbonie am bötbftett unb fegt fie, nidjt nur
wegen ber ®(eidjbeit ber SEonarr, mit ber ©roica söeetbooen'ä in
SBergleidj, nidjt im giuPerftäuDniS mit ber beutfdjen Sttuffaffuug,
nadj. ber wobt attgemeiu in ber Cdur Stmtpbouie beä SBieifterS
feine bebeutenbfte fpmpbonifdje Seiftung erfannt wirb.

Sludj ben Eigentümlidjteiten beä Sdj.fdjen Sslaoierfafeeä wibmet
ber felbft mit ben in 25eutfd)(anb weniger beamteten SÜSerfen beä
Sompouiften auf baä (Senauefte pertraute SBerfaffer eingefjenbe S8e--

tradjtungen. ®r betont bie Originalität beä Sdj.'fdjen S(aoier=
fiitä, beä Somponifteu SBorliebe für bie mit Siffonanjeit beroorju=
bringenbeu Effefte, für bie SSermifdjung oerfdjiebeuartiger SJ!t)t)tftmen,

für bie längere $eit anbauernbe fonfeguente SSeibebaltung eineä
unb beffelben SRbtjttjmuS jur Ersielung einer befttmmten (Stefanie
roitfung, für ben Oebraiidj arpeggierter- SHforbe mit inelobifdjen
Spigen (notes signifleantes) oben, unten ober in ber SIHitte,

Wie 3. S8. in ber aiomause in Fis dur, in bem Sßaffionato beä
Slaoierfonjetteä u. a. a. D.

®ie weiften ber SMabierftiide Sdj.'ä finb, wie ber Serf. finbet,
in ber ^orm beä gdjerso gefdjrieben, wenn andj ber Somponift
burd) anbere, oft bisarre SRatnen (Sabibäbiinbler, SRoinaujeu, S)lo=
Petletten, Äreiälrriana, gnterntejji u. a.) einen anbern SInfdjeiu er=
wedt. SBir glauben, bafj tjier ber SBerfaffer, ber bei biefer ®e=
legenbeit bie Sdjersoform nur nad) ber äußeren ffolge ber Seite,
nidjt iftrem inneren Ebarafter nadj beffiniert, fidj eine SBermecbäfuug
berfelben mit ber fog. Siebfotm jutdiulben lornmen läßt, bie man
rooljt ridjtiger at« bie ben meiften ©dj.'fdjen filapierftüden sugrunbe
ttegenbe anjuerlennen t)at, unb bie atterbingä, non außen gefeben,
ber baä ©cberjo faft gleidjfommt.

Wm Sdjluffe feiner intereffanten, wenn audj ibr Ibema nidjt
erfdjöpfenben Sajrift fudjt ber SBerfaffer nod) eine SHeibe Bon SBor»
würfen 3U entträften, bie mau Sdi., bei oberfiädjtidjer S8etrad)tung
leidjt madjen tönnc unb gemaebt Ijabe, unb gelangt 3U bem SJiefultat,
baB ber Sfomponift freilid) nid)t 311 ben gottbegnabeten SDfeifferu
gebore, qui versent, sans melange, le breu'vage des dieux,
aber bod) an bie Seite des assembleurs de nuages, qui vien-
draient se poser en eonquerauts de l'Olympe. Dr. K

Sinne SStScrt. Steiner Eiebergarten, eine Sammlung eiu=
unb 3Weiftimmtger Sieber für Sdjulen, nadj bem Stimmumfänge
ber Sitnber in 4 Stufen georbnet. (Seipaig, (Srnft SBJunberlidj.)
«iK-gabe für etnfadje SSoItäfcbnlen (30 Sßfg.), größere Stuägabe in
2 .Sjeften (a 30 $fg.

SJtfttcr 6tjriU. Eborgcfangfdjute für g-rauen=, Sttaben* unb
9Kannerftimmen 311m Sdmlgebraud) unb für ©efangbereine. SelbR-
berlag beä |ierauägeberä in ffiffingen.

(ßettiifjitng gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung 20 Pfo
(von ausserhalb Deutschland und Oesterreich 40 Pfg ) 111
Postraarken, sowie die Aboimementsquittung beizutiigen.

Angebot.
* Ein tüchtiger Musiker, nahe der dreissiger Jahre

welcher heim Militär Es-Picolo geblasen und auch noch
eine Nebenbeschäftigung hat, sucht, um sich eine sichere
Jixistenz zu gründen, Stellung in einer städtischen
Kapelle. Offerten unter H. X. postlagernd Bahnhof Camenzm Schlesien.

* Ein litterarisch und musikalisch gebildeter Lehrer,
bewandert in lebenden wie toten Sprachen, sucht eine
seinen reichen Kenntnissen entsprechende Anstellung,
ev. als Eeisebegleiter auf Künstler-Tournees. Offerten
unter E. F. 1146.

* Ein junger Musiker, 25 Jahre alt, welcher auf einem
Konservatorium in Klavier, Violine und Orgel mit . Er-
folg ausgebildet worden ist, wünscht sich in einer mitt-
leren Stadt als Musiklehrer niederzulassen und wenn
möglich die Dirigentenstelle eines besseren Gesangvereins
zu übernehmen. Offerten unter L. B. 1147.

* Ein als Dirigent, Klavier- und Gesanglehrer an-
erkannt tüchtiger Musiker sucht dauernde Stellung
als Leiter eines grösseren Vereins, einer Musikschule
oder als Gesanglehrer an höheren Schulen. Beste Em-
pfehlungen und Zeugnisse stehen zur Verfügung und der
Nachweis einer langjährigen erfolgreichen Thätigkeit.
Offerten unter A. B. 1149.

Nachfrage.
* Ein Klavierlehrer, der an einem Berliner Konser-

vatorium sein Examen gemacht hat und guten, anregen-
den Unterricht erteilt, findet vom Januar ab unter be-
scheidenen Ansprüchen Stellung. Offerten unter F. G. 1148.

Anfragen ift bie 9t6oititemcitt§qutttmig beizufügen.

Slituminic 3ufdjrtften werben nidjt beaittioortet.

Hamburg. F. H. ällä SBerlegcr oon Sänjen für Streid>
ordjefter empfehlen mirgbuen: Sote & SBod, SBerlin; 6rau3, §am=
bürg; Südter, Seemen; .jjainauer, SBreälau; Dertel, $annooer.

Buhlen. A. B. 2Die auf liturgifcben (SotteSbienft besügltdjen
SIBerfe finb: 1) Sboral unb Üiturgie (oon einem SBeuroner söeue=

biStiner, im SKerfage oon SJJIous in SRegfitäburg. 2) Bec ®regori=
anifdje Etjocal sc. oon Sora 3ofef Sßotljier erfdiienen bei jjean
SJeoang in Surnap. 3) Ebwlfdjule von iß. SUmbr. fficnle bei

Jperber in J?reiburg im Sretägau. 3)aä Sieb „SBeitu 35u nod) eine

SHäutter boft* ift oon SJieumanu. (Seipsig, SH. gorberg, $r. 0,50 TO.)
Musikfreundin. 28 K . . . .! 1) 3a. 2) ©eidimadäfadje.

SKSer metjr weiß, nügt mebr.
Var-Palota. M. S. SDaä fönnen (eine Raufen fein, bödjftenä

etwaä breitgemifdjte SJruderfdjwärse.

Ein Busse für viele. SSiir banten 3b>en für bie 5DHt=

teilung, büß eä in SRußlanb einen SJiifoIauSorben nidjt gibt, auf bie

®efabr bin, alle ftünftler 31t euttäufdjen, beuen ein foldjer Orbeit
fdjou alä tieblidieä Sraumbilb erfdjteuen. 2>eu üluäbrud „ruffifdjer

SBär" balten Wir für ebensowenig perabfe^enb, Wie gattifdjer $abn,
beutfdjer SDtitbel. SBir erinnern uns im „SBnbitnif" oor 4 ftabreu
gelefen 311 baben, wie ein Spötter bie gause — feine eigene ©e=
feHftbaft äußerft fdjarffinnig mit benjeiiigen SBieriüßlern oerglidj,

loeldjen, Wiemobl mit Unredjt, Uufauberteit !jum SSormurf gemadjt
wirb. %ai War unä fogar alä Seutfdjen 31t ftarl. Saä beu ©djnapä
anbetrifft, fo Wiffen Wir auä perfönlid)er Erfabrung, baß ber SHaufdj

ber SRuffen äußerft gutmütiger SJfatur ift, unb wir finb bie legten,

bie ba? unermeßlicbe Söicrtrinfen ber beutfdjen perteibigen wollen;
baß ein ©läSdjen Sffiobfa aber ein gaubertrant für ben nieberen

SJiuffen ift, ftebt feft. Uebrigenä madjen Wir bodj einen großen Unter=
fdjieb 3Wifdjen ber gebilbeten ruffifcfien ©efeafdjaft, ber fidj an 3n=
tedigeus, ©efdjmad, Pielfeitiger SSilbung, aber audj an SBlafiertbeit

nidjt einmal bie parifer an bie Seite ftellen läßt, unb beut nieberen
SBolf, baä — fdjläft.

Temeswär. E. A. Sie SRotengruppe

:

aus (Sbopin'ä gantaifie.gmpromptu ift am befteu fo ju lernen, baß
Sie 2 säjjleu, auf 1 bie Dioten ber liuteu, auf 2 bie ber redjteu
üanb ausfübren, suerft in laugfamcm, bann in immer fdjnellerem
Seitmaße, in Weldjem @ie eublid) mit beibeu |>änbeu 8ufanimen=
fpieleu. Eine Einteilung ber 3ioteu unter einanber ift oiel 311 oer=
widelt unb füfjrt bod) nidjt jitm Siel. 2) 2>ie Scoten finb 3ufamtnen=
ansufoblngeu. 3) SKitr wenn ein SSogen jwei gleidje 9ioten oer=
binbet, wirb bie sweite nidjt angefddagen. 4) See $err, nadj
befjeu Samitienangetegenbeiten ©ie fid) erfunbigfu, fpieit Slapier
für« fiauä unb bläft gern auf ber ffiinbcrtrompeie, audj für« $au8.

Einer der homines litterati. Sie Uuterleguug eineä
Xejteä unter ein Vüiufitftüd fdjeint unä fdjou über beu SRabmeu
einer poetifdjen SMuäbeutung eineä Sonftüdä, wie wir fie

in poriger SRummer Porgefdjlagen babeu, btnauäjugebeu. 3>odj wäre
ein foldjer «erfudj fidjer neu unb beadjtensroert, wir werben fpätcr
gern barauf surüäfommen. SJiidjt jeteä Stüd ift übrigenä 31«
SCestunterlegung geeignet. SESoIIen Sie baä betr. (Sebidjt liidjt bem
SBerlcger ber Süaltabe einfenben, ber bem SBorfdjtag einer foldjen
SBearbeituug feljr geneigt fein wirb?

Enilenbach. Ew. Seil. 1) S)ie Stufenfolge ber SBioIinetübcn
ift: wapler, Sdiröber unb OTajaS, Streuljer, giorilio, SRobbe,
©abigniee. 21 SRobbe 7. unb 8. Sonjert wirb neben Sreuger
ftubiert, bann folgen Soujcrtftubien »011 S)a»ib. SKäbereS in Soti=
mann'8 fjiibrer burdj bie SBtolinlitteratur.

Druse. E. M. S8ir baben bereits in 5tr. 23 Porigen 3a[)r=
gangl basu Stellung genommen; lange potemijdj gehaltene SJlrtitel

fageu weber uns uodj unfern Sefern 3U.

Eutritsch. W. P. ©ajeint eine uubefannte ©röße ju fein,

ober alle üejjta taugen uidjtä, wir t)abtn feinen Kamen nirgenbä
gefunben.

Freudenthal. Lansj. Abonnent. 3Ijre adjtseilige ffionipo^

fition tjat einen $ouptfeljlec — fie ift gerabr um 21 Satte 311 laug.
SDocb „baruin feine geiubfdjaft nidjt!"

Harsefeld. A. H. Sbre gufdjrift war unä Pon ocrfctjicbencu
ffiefidjtäpuufteu intereffaitt. 2er f?rage oor SSeqinu beä allererfieu
ßlauierunterricbtä „waä foft boä Jtinb fpieleu V" begegnen wir täg=
Iidj. 3t)iieu foroie ben anbern Sragefti-Hcru tönne'n mir 3atob
SBlieb'ä tfieoretifdj praftifdje ffilauterfdiule für «inber jur Eiufüljrung
anraten. SBie Sdjule bat ben SBorsug, ben Üebrftoff in eine bem
uaibeu fiublidjen Sinn entfpredjeiibe gönn gebradjt ju baben, bei
ber Seift unb ©emüt ber ftinber nidjt leer ausgeben.

Bielefeld. A. M. SBebauer,n bamit nidjt mebr bieueu 3U
töitnen, wirb nidjt aufbewabrt.

Kassau. J. Rem. 3eber neubebaarte SBogen pfeift etwas,
er muß gut mit puloerifierten Eolopbonium beftridjen unb etwas
abgefpielt werben.

Chemnitz. E. H. SBenben Sie fid) bodj an ibren Stlabier*
ftintmec .'

,

Brombersr. F. U. 1) SBeften lanf! SBieHeid)t fpäter einmal.
2) ©tauben ©ie baä nid)t, lefen Sie £anSlid'ä oortrefflidjeä SBert
„Konserte, Somponiften unb SBirtuofen" (2. Stuft., SBerlin, Slffg. SBer=
ein für beutjdje Sitteratur), baä einen umfaffenben SRunbblid über-
bie getarnte stonjertbewegung in ben legten 15 3abren gemäbrt
unb Sie werben ftaunen über bie gi'ffle 3nr SUuffülirung gelangter
neuer Sonbidjtuugen, bie Pon feanslii in wie immer geiftootter
SSSeife fritifd) beteuebtet werben.

Gross-Solt. J. T. Slrpeggien finb gebrodjene ober barfen=
mäßig ausgefüijcte Süttorbe (in ber USeijc, baß mau mit ber tiefften
SJtote ßeqmnenb, bie übrigen fdjuett fiintereinanber anjd)lägt).

Gelbelse. E. G. 1) gberlin (geb. 3U 3ettenbad) t. Sdjmabeu
um 1710, t wabrfdjeinlidi 1776 in SaljEiurg). 2) S8ei Sdjott
Söbne, SWains. 55reiS 5,25 SBlf.

Reichenberg i. B. L. L. eines febidt fidj rtitfjt für alle
unb alles niebt für einen. (Sin artiges Sprüdjlein ^epfe'S paßt
Ijierbin

:

.Su malen, bilbnern ober bauen,
SBer toirb fidj'ä opne Seljre getrauen?
3um-3)idjteu braudjt'8 niebt fo oiel iyajen:
Sit jebem nidjt ein Sdjnabel gcmacfjfen?

Potsdam. P. Rr, SBir wären entfdj.eben für bie luc^c unb
bünbige 3nfdjrift, bie angebraept würbe, alä bie $örfäle beS 3lfa=
bemie=©ebäubeS 3U Stuttgart in SRarltäbe oerioanbelt würben:

Olim musis, nunc mulis!

Boston. E. K. jammert, Sitberfdjule, 2 SBbe. a 3 TOI.
SBorto 50 S)Jfg.

Braunschweiir. Ma. SBeruljigen Sie fidj unb 6etjer3ia.cn
©ie einftweilen SHob. ©cbumauu'8 Süuäfprud): „Smifdjen SSiffen
unbSdjaffen liegt nod) eine uugefjeure Stuft, swifdjen benen fidj oft
erft nad) barten Kämpfen eine oermittelube SBrüde aufbaut."

Hochfelden 1. Eis. A. K. ©eioiß, werben autb oft im
SBfatte auge3eiat.

Sagan. A. B. C. So gern wir gefällig finb, bebauern wir
bod), Sie abfeblägig befdjeiben 3U muffen. SBir wiffen ja, wie gut
foldjc ginfenbungen gemeint finb. SBodten wir aber alle biefe $u=
fdjriften unb 8eitungSauSfdjnitte allein über bie SBebetfeier berüo!«
ftebtigen, biefelben würben bequem ben 3nbalt beS ganjen 3abr=
gangä füüen. 9tuu beuten ©ie fidj 24 laufenbe SBcbernummern
ausfdiließlid) mit SBeridjten auä ©agan, auä SBtjilabelpbia, SReuto-
mifcbel, Sbitago k. SBürben Sie unä bann aud) als «bouneut treu
bleiben?

Auflage 3^00. Preis pro Quartal \ IXit.

foftiOion§ 65nt§.

Der fdiloue mi bienftfertiße *)3ubct, »ort ©Iaire
©evharb.

^eujofiräwunW^Ituftrntion, »ort Spulte »om Srüfjl.

10 §ang= unb SebenSregeln für Älaöierfpieler, von
©• <£>aa{s.

10 ©efe^e für Stolinfbierer, toon §itartug Sütgen.

2)er qSaufenfdjrag, §umoregfe oon S. erbad), mit
3 .^iluftrationeti Bon Sllbredjt.

®in ©timbrhett, SUdrdjert ßon ßlife $oIfo, mit 31Iu=
ftrationen tson ©. gopf.

@i(»efterßloifen, Bon Sucsj Sescina ©ofdje.

SKötfel. — Sitteratur. — Sörieffaften.

Deg ÄtnbcS ©ebet sunt neuen ^a^re, für eine Sing=
fttmme unb filaßier, Bon @buarb 9!ohbe.

geftgruf; ber Weuja^röglotfen, für MaBier, »on granj
Sitterfdjeib.

Sieb, »on grans ©djubert. für Violine unb filaoier
Bon ß. Sfofybe.

Beilage

:

3)htfiIotifd)e§ grcmbttJÜrterbttrh, Sogen 1.

Abonnements (ITTf. \ pro (Quartal) nehmen alle

i3iict;= unb irtufifdienhjanMungeii, fomie famtlictje

poft=2tuftalten unb bereu Briefträger entgegen.
(Eomplette (Quartale finb burdj jebe "Blid;= unb

ITtnftfrjanMung 3iir 3Xttftdjt 3U be3teb,en.
/

Die „9Jeuc a)litftt-3eituita" erfrfjeint jeben
1. unb 3., bie „9Wufifa(tfdje ^ugenbpoft" jeben
3. unb 4. Donnerftag.
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prämiirtmit erstenPreisen.

tyioiintn
sowie alle sonst. Streich-
Instrumente:
IJmffifim, tetti u. Hüffe,

Sifficta u. (ßiufatcen.

Alles vorzügliche Arbeit.
Alte und (echte) Instru-
mente. Reparatur-Atelier
für defecte Streichinstru-
mente

;
Verbesserung des

Tones derselben.
Empfohlen von : W
Sarasate

,
Sauret,

mot't, Singer u. A.
Preis-Courant franco.

Gebrüder Worff,
Saiten-Instr.-Fabrik.

(HV'i Kreuznach.

Collection Litolff.

Die soeben erschienene

Schumann - Ausgabe
der

Collection Litolff,
ausgezeichnet durch vortreffliche kritische
Revision und hochelegante Ausstattung
(schöner weiter Stich etc.) dürfte des
Beifalls aller Schumann-Verehrer sicher
sein. Wir gestatten uns, hier besonders
auf die in drei Ausgaben erschienenen
Klavierwerke aufmerksam zu machen

:

I. Nr. 1701/9. Sämtliche Klavierwerke.
Prachtausgabe. 9 Bände.
4» ä Mk. 2,—.

(Nr. 1701. Jugendalbum,Kinderseenen,
Waldscenen, Albumblätter
und Abendlied.

Nr. 1702. Fantasiestücke Op. 12, No-
velletten, Nachtstücke.

Nr. 1703. Carneval, Arabeske, Blumen-
stüek,Humoreske,Faseliings-
schwank.

Nr. 1704. Papillons, Davidsbündler-
tänze, Kreisleriana, 3 Ro-
manzen, 4 Marsche.

Nr. 1707. Sonaten Op. 11. 14. 22.

Nr. 1708. Konzert und Konzertstücke.
Nr. 1705. 1706. 1709 enthalten die

übrigen Werke.)
II. Nr. 1711/19. Sämtliche Klavierwerke.

9 Bde. gr. 8» ä Mk. 1,50.

III. Nr. 1651/90. Sämtliche Klavierwerke.
40 Bde. i« (jedes Opus apart)
ä Bd. 50 Pfg. bis Mk. 1,20.

Nr. 1710. Album für Pianöforte. 41
beliebteste Stücke von R.
Schumann. 4° Mk. 1.50.

N r'. 1720. Dasselbe gr. 8» Mk. 1,—

.

BBF"" Ausführliche Prospekte der
Schumann - Ausgabe ' der Collection Litolff

(140 Bände) sind durch alle Musikalien-
handlungen zu beziehen.

Braunschweig. Henry Litolff's Verlag.

Gacao-Vero,
entölter, leicht löslicher

Cacao.
Unter diesem Hartdelsnamen empfeh-
len wir einen inWohlgoschmack, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeitund
der Möglichkeit schnellster Zuberei-
tung (ein Aufguss kochendenWassers

. ergiebt sogleich das fertigeGöWfi.nk)un-
übertreffl. Cacao.
Preis; per

»/,
1
/1 V, Vt =Pfd.-Dose

850 800 150 75 Pfennige»

Hartwig & Vogei
Dresden
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Klassiker-Gesamtwerke
— zu bedeutend herabgesetzten Preisen. —
Gothe, 45 Bde. 18 JL, Göthe (Auswahl). IBBde.
6 M. Hauff, 5 Bde. 3,50 M. Heine, 12 Bde. 6 JL
Kleist, 1 Bd. 1,75 JU Körner, 2 Bde. (1,60 Jt.

Lenau, 2 Bde. 1,75 Mk. Lessing, 6 Bde. 4.50 M,
Schiller, 12 Bde. 6 M. Shakespeare, 12 Bde.
0 Jl. Zschokke (hum. Novellen) 3 Bde. 3 JL
u. A. liefert neu und fehlerfrei in prachtvollen

Einbänden franko. (Inv.) Vs
Emil Lange, Huchhandlnng . Leipzig.
Kataloge wertv. Bücher u. Musikal. gratis.

I Ker schensteiner
Regensburg (Bayern)

Patent-Zither
das Beste was bis jetzt existirt. Alte In-
strumente können umgearbeitet werden.

Preis-Courant franco. 17

Unter Goldschmied 38KOELN 38 UnferGoldschmied.

KK.Hof-MPianorort
I
Fabrik/

/Ivolle^H j^lücrel und"

,UD.1bACH
^pianino^.

'0M
Neuerweg40 BARMEN 40 Neu erweg.

Ein stolzer Schnurr-
bart, Vollbart foroie

üppiges Haupthaar
nur!) tmrct) Spi'of. pürtr-

ßvootn'ü toeüberiitynite

Haar- imö Bart-
tin c t u r (eine« bei- »or<

SÜjllicftften Littel) IjertJOr*

,
cieli raefit. ^ @egen bag 3tu§«

fallen beS §aareg intit&ers

treffen. (Saufenbfac^ öcs

toärjrt.) güu <£rfol^, foiu. llit fct>äbf ictjfeit roirb

»ctle ©orantie cjeteifttt. ijjrä. p. glas, nebfl

©ebr.sHntofg. 2 SDiarf. 3u bej. a 1 1 e i n echt i
fcunfib.SroguenfyattMg.i).Alfred Blembel,

Dresden. Wilsdrufferstrasse.

Zu Geschenken empfohlen als beste
Einführung i. d. deutsche. Sagenwelt:

WS | h o I I
German. Götter-d I II d I I un d Heldensagen.

Von Felix und Therese Dahn.
Mit prachtv. Illustr. Pr. 10 M„ hochf. geb.

Verlag R. Voigtlander, Kreuznach. 9

ßut gearbeitete und rein gestimmte

Xylophons w
Holz- und Stroh-Instrumente

aus Palisanderholz 25 Mk., Resonanzholz
10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
t> Mk. fertigt h. Röser, Lausanne.

und Carneval- Gegenstände, komische Mützen, Orden,
Cotillontouren, Attrapon, Knallbonbons, Masken, Per-
ücken. Stoff- und Papier- Costüme, Papierlaternen,

Bigotphones. Spiele für Garten u. Haus etc. etc. sowie
künstliche Pflanzen empfiehlt die Fabrik von (KM)

Gelbke & B e n e (Ii c tu s, Dresden. 4
/e

Illustr. deutsche u. franz. Preisbücher Saison 87 gratis u. freo.

EhTEK&GüIMEAÜME:

Verlag von Adolf Berens in Lübeck
Soeben erschien

:

A..Süclxeumeister,
Im Kommers.

Humoristisches Potpourri über beliebte
Volks- und Studentenlieder mit humoristischem
Text für Piano 2/ms. Mk. 1,50. e/

6
Gegen Einsendung des Betrages franco.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

von C. Courvoisier. Preis Mk. 2,—.
Ein unentbehrlicher Leitfaden für

jeden Violinspieler, speciell für Tonbil-
dung und Bogenführung. '/12

F. J. Tonger. Köln.

ca. 65
20 Pf

aller
Branch.
und

Länder
.leiert unter

o ai antie : Inter-

nationale Adressen-Verl.-

'Anstalt (C. Herrn. Serbe),

I Leipzig I. (gegr. 1864-1. Kataloge
:) Branchen = 5000 000 Adressen für

. welche hei 1. llestellg. vergütet werden.

62 000 Exemplare abgesetzt!
Die allgemein anerkannt beste

Violinschule
ist die von Carl & TL Henning oP . 15.

Tl. I. Mk. 3,-: Tl. II. Mk. 1,50; Tl. III.
Mk. 3,—

;
Tonleitern Mk. 1,—.

Komplett Mk. 6,—. Va
Magdeburg. Heinrichshofen's Verlag.

Trauermarsch für Orgel
von J. Bellmann, op. 16

(Organist am Konigl. Domstift, Berlin)

netto 0,90 Mk. — kirchlich würdig, —
leicht, aber von gewaltiger Wirkung —
sehr gut rezensiert
kennungen .'

zahlreiche Aner-

ä 1 M.
KlaYier-ÄUSfjabe (Harmonium) orä

Verlag v. Jul. Schneider, Berlin C.
Weinmeisterstr. 6. %

Konzert-Pauken-Fabrik
(W. Dietrich) Leipzig, Kreuzstrasse.
Jena's Pat.- Pauken, Pfundt-Hoff-
mann's Maschinen -Pauken. Trom-
meln. Becken. Pelle, Notenständer.
Nur Ia. Qual. III. Preisl. gratis.

Fürchterlich
sind die Schmerzen, welche Rheuma-
tismus- und Gichtleidende zu erdulden
haben. Ein vorzügliches Präparat,
welches ohne den geringsten Nachteil
fast augenblicklich den Schmerz stillt,

versendet die Firma G. Seifert zu
Dresden-Trachenberge ä Paq. 3 Mk.
gegen Nachnahme od. Einsendung des
Betrages. Aerztliche Gutachten, sowie
glänzende Zeugnisse Geheilter werden
auf Wunsch Jedermann gratis zuge-
sandt.

Zu bez. durch J. Horrwitz Verlag, Berlin N.

Reissmann, Dr. A., Harmonie-Formen-
lehre Mk. 3,—

.

Walläsch, H., Anleitung ,?nach eigener
Fantasie'* zu musicieren, improvisieren
u. aecompagnieren Mk. 2.50.

— Führer b. Selbstunterricht im Klavier-
spiel Mk. 1,50. 4

Die Gediegenheit obiger Schriften ist bekannt.

faltiges Lager

CONCERTViO LI NEN

empfiehlt ihr reich

inVIOLINEN
römischen

u. deutsche

SAITEN
anerkannl
vorzügliche

Qualiläfen
Gute

VIOLINEN
mit

Ebenhol;
Garnitur
Mk.12.

Meister*

Violinen

Mk.20.

Mark.30und
höher.
Gute
BOGEN
Mk.2.

orziigliche

Mk.3.
u. höher.

solide u.

elegante

KASTEN

Mk.5-6.

u. höher.

Verständiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis u. franco.

Beginnt mit 1. Barnten: einen nenen gajjrganfl

mit §5. ^cimBurfls feffelnbem SJotnan „$er5«ttsßrtfMt" unb
<Ä. §cfjnecgnns fijtKanifcfier 9lot>eHe „§pcranja".

S« 6e3tet)en in SSodjett-itutrtittertt ($rei§ 3K. 1. 60. Btertetjäfirlicfi)

ober in 14 £eften ä 50 $f. ober 28 $at66cftctt ä 25 5ßf. burc§

olle fflucf)E)anb(tmgen. Sie Sßochenauägooe auch burd) bie 5{5oftämter.

Einen Weltruf
gemessen meine seit 10 Jahren fabrizirten

echten Weicliselpfeifeii,
1 Mtr. lang, weitgebohrt, Dutzd. 21 Mk.:
extrafein 30, halblang 20, Briloner 12,
Probe i/

2 Dutzd. gebe ab, nehme Nichtconv.
zurück. Illustr. Preisliste franko. Die von
mir direkt bezogenen Pfeifen kosten bei
Händler und Drechsler fast das Doppelte.

M.Schreiber, Kgl.HofpMtcntilir.jDüsseldorf.

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Hermann Bwgsr, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Speoialität für Kirchen. — Preislisten gratis.

,i> elfes IaOnftaf, lyoljfr .Husum Ii f.

Rapier bon SBith. Wott & (Sie. in Köln. ®rucf bon SJBilft. Raffet in SJöln.



3. Beilage §» »r. 2 Her bleuen artitflf=8cttttitö. YIIL ^ftQrgang.

/$auf Don ganßö'ö neue jitfaDiafttr.

fbfebon bie heute üblidje Maoiatur febon ein fiatt=

lid^eS Sllter aufmeift, bat es bod) nicht an Ver=
fud)en gefehlt, fie burd) eine einfachere gu erfe|en, bie

ben Qmtd »erfolgte, bie Tonleitern, bie, nach bem
SSer£)äItnig ber Töne gu einanber, gang gleich finb,

oud) burd) bie nämliche Sage ber Taften gu einanber
gleich gu machen, fobaß g. c-dnr benfelben ginger*

fafc beanfprueben mürbe wie fls-dur. ginn erfteniual

fpringen bie Vorteile einer neuen .ßlaoiatur, -bereu

ßrfinber ,pcrr Vaul oon $anf6 ift, fo fetjr ins luge,
baß Saie unb DJtufifer im Sobe berfelben einig finb unb
baß bie grage eine immer brenueubere wirb, ob es nid)t

Berlorene Seit ift, noch auf ber alten .ftlaoiatur weiter

ju üben.

SBte au§ ber Slbbilbung, welche ben Umfang Bon
jtoei Dftaoen barftellt,

erficbtlid) ift, b,at bie neue .Hlaoiatur ied)S Taften=

reiben, bie treppenformig über einanber hegen. Sie
untere Taftenreibe beißt C D E Fis Gis B,

bie gWeitc Ois Es F O AH,
bie britte unb fünfte ift genau mit ber eilten, bie

Bierte nnb feebfte mit ber jroeiten übereinftimmenb

unb mit biefer gufainmengefoppclt, fobaß es gleich ift,

ob man C auf ber 1., 3. ober 5., eis auf ber 2., 4.

ober 6. SReibe greift. Sßie man (lebt, finb biefelben

Taften wie früher als fd)warge beibebalten worben,

mit bem Unterfdneb, baß hier bie fdjwargen unb
Weisen Taften ucbeneinanberliegen unb oon gleicher

©eftalt unb ©röße finb.

Sie ebromatifebe Tonleiter ift, wie leiebt

ju erfeben ift, bind) ben fortwährenben Söedifel einer

oberen unb einer unteren Tafte gu ermöglichen.

ViSber galt cS als ©runbfa|j, bie ipanb fo gu

fcbulen, baß ber Säumen, obfdjon bie tiefere Stellung

besfelben bie natürlid)ere ift, bennod) imftanbe war,

neben bie anbern ginger- geftellt gu Werben, wie in

C-dur. Saburd), bafe man j.Jt für jeben Ton brei

SlufcblagSftellen bat, lann man ben Saunten auf
eine untere, bie anbern Ringer auf böbere ©teilen

fegen. 33eim oierftimmigen C-dur=Sreiflang b,at bie

4janb folgenbe Stellung

:

felbe ift mit ben Tonleitern ber gall, wie man eben=

falls leiebt fyerausfinben wirb.

Sin großer Vorteil ift ber, baß burd) baS 3« s

fammenbrängen ber Oftaoe auf 6 ftatt wie bisher
7 Taftenbreiten bie ©pannfähigfeit ber §anb fetjr

gewinnt. $n Segimen 311 fpielen ift auf ber neuen
filaoiatur ein SeicfateS

f
manche mit befonberS großen

•fmnben begabte Vianiften fpannen gwei Dftaoen.

3n ber Tf)at gelangte eine an weiten Span-
nungen reidje Orgelfuge 0011 3. ©. Vach, bie $antö
im Songert mit feinem mufifalifcben Verftänb=
niS Bortrug, 51t gang überrafebenber filangmirfung.

Sa es' nicht uufere Slufgabe fein fann, bie £ict>t=

unb Sdjattenfeiten ber neuen .Slaoiatur in erfd)öpfenber

äöeife abgufjanbeln unb ba bie gange Sache nod) gu

neu ift, al§ baß mau über ibre S^nnft ei" Urteil

fällen tonnte, fo mögen bie gegebenen lubeutuugeu
genügen. Söir behalten unS ito'x, fpäter ausführlich

hierauf gurücfgufommen.

9tur ein iöebenfen mag gleid) hier Viag finben.

Jüenu auch bie Qabl ber ?u übenben
Tonleitern »on äluölf auf eine 3ufam=
menfd)milät, fo ift es bod) ein fdiwerer

Irrtum, ju glauben, baß ber iüauift
nur ben äwölften Teil äu üben bätte.

Sie (srjielung ber ©eläuf igfeit,
ßlaftijität unb ©leid) m'äßig =

^ teit ber giuger beanfprud;t eine

jjl ganj beftimmte'JliigbebnuiigberUebe:

; seit, fagen mir : minbefiens' eine balbe

wBsg < tunöe beg TageS. 9iun ift eS bem
mm^ $ianiften aber'bocb »tel anregenber

unb unteii)alteuber, wenn er wäl)=
itnb biefer ^eit ein oerfd)iebenarliges Uebung«;
material buid)arbeitet, als wenn er bas enfe^lidie
li'tnerlei einer Tonleiter enblos wieberbolt. Sa ferner
jebe neue Tonbilbung aud) eine neue Taftenlage auf
ber alten wie auf ber neuen Maoiatur jur ^olge hat,
fo muß alles; außer ben Tonleitern neu eingeübt
werben, jeßt wie früher. Sod) muß jugeftanben
werben, baß biefe Sebcnten immerhin alg Hein genug
erfebeinen.

II "bei canto.

SSon oben aus gefeljen, haben bie Taften bie Sage
ber unteren SSerbinbungslinie in nebenftetjenber 3l'b=

bilbung:

Sie obere £inie entfpriebt bem Des-dur=Srei=
Hang, ber alfo genau benfelben gingerfats ^at, wie
ber C-dur;®reitlang. Ser gefd)ätUe Sefer" überjeuge
fid) felber baoon, baß fdmt!id)e Surbreitldnge genau
biefelbc Sage haben, einanber tongruent finb. Sas=

4n einem Briefe ber ©efang«lehrerin grau 301 ar =

et) e f i an ben Herausgeber ber Signale finbet fieb

folgenbe Stelle: „ÜBir leben leiber in einer 3eit, in
welcher ein tiefes* unb eingel)enbe§ ©tubium bes @e=
fanget für überflüfftg ertlärt wirb, baber bie ©d)üler
fid) aud) nid)t bie notwenbige 3eit gur ißoüenbung
besfelben gönnen. Sieg ber ©runb bes Sßevfalleg ber
©efanggfunft. Unter bem Sorwanbe, baß bie burd)
SBagner unb feine 3cacl)abmer neu entftanbene aiid)=

tung ben 3Jted)anismug ber Stimme augfd)ließe, wirb
alles per Sampf betrieben. Sas Oiefultat beweift,
wie unrid)tig bieS ^erfahren ift. Stußerbem erheifcht
bie neue ©efangstiebtung biefelbe Sd)ulung, biefelbe
a>olleubung wie früher. Ser getragene ©efang, weiter
alle Klüngel nnb Schwächen einer Stimme bloßlegt,
fann nur bann jur ©eltuug bmmen, wenn bie 9ie=

giftcr oerbunben unb ausgeglichen, ber 3lnfa^ rein
unb bie Stimme mobulatiousfäl)ig ift. 2Bie »iele
©änger unb Sängerinnen finb bod) bem läftigen
Schreien jum Dpfer gefallen!" 3Ber möchte biefe
©orte nicht unterfd)reibeu, sumal wenn wir bie Sorg=
falt bagegenhalten, welche in längftoergangenen geiten
ben ©efangSfcbülern jur SPf(id)t gemacht würbe! 3Bir
lefeu barüber in 31. Bon Sommer's 2Jluiitgefcbichte

(1868, Seite 428): „3Kit welcher ©orgfalt unb
yjüdfid).t auf allfeitige mufifalifche Surd)bilbung bie

©efaugfcbüler ber päpftlidieu Capelle jur Seit $apft
Urban'« VIII unter SBirgilio 2Jlajäocd)i umS
^ahr 1G3G unterrichtet Würben, erfahren wir bureb
beffen ©d)üler ©iooanni Slnbrea Sontempi, bem
Kollegen ^einrieb Sd)ügenS an ber SreSbner Capelle.
Semnad) waren bie @d)üler Berbunben, täglid) eine
Stunbe fd)Were sßaffagen ju üben, um eine gewanbte
Ted)nit 3U betommen; eine gweite Stunbe oerwenbeten
fie auf Uebung beg Trillers, eine britte auf richtige

unb reine Intonation — alles in ©egenroart beS
2JkifterS unb oor bem Spiegel fteheub, um bie 3unge
unb 3J(unbftelliing beobachten ju tonnen, fowie alle

©rmaffen beim Singen su oermeiben. 3toei fernere
©tunben wibmeten fie bem ©tubium beS 2lusbrutfS
unb ©efchmadS, fowie ber Sitteratur. SieS waren
bie Sefchäftigungen beS Vormittages. 3iad)mittagS
Berwenbeten fie eine halbe Stunbe auf bie Theorie
beS Schalleg, eine anbere auf ben einfachen Sontra»
punft, eine Stunbe auf bie Sbmpofitiou, bie übrige
Seit be§ TageS auf filaoierfpicl, Verfertigung eines

$falme§, einer Motette ober anbere bem Talent unb
ber Jieigung beS ©d)üler§ ^ufagenbe älrbeiten. 3«
Seiten fangen fie entweber in einer ber übrigen
Mrcben 5tomS, ober gingen bortbin, um bie SBerle.

ber SJleifter ju hören ; nach §aufe jurüdgelehrt, hatten

fie ihren Sebrern SReebeufchaft über alles Erlebte gu
geben, häufig begaben fie fid) aud) oor bie Vorta
angelica gum älionte SKario, um gegen baS @d)o ju
fingen unb aus ben Slntroorten besfelben ihre gehler
tennen gu lernen. Solche Stubien tonnten freilich

Sefultate nach ftd) giehen, bie uns unglaublich fdjeinen

wollen. 33on bem gefeierten ©änger Salb äff are'
gern aus Perugia (1610—80), um beffen sBefiß. bie

§öfe GmropaS fid) ftritten, wirb ergählt, baß er eine

Trillerrette oou gwei Böllen Dftaoen d)tomatifd) auf=
unb abwärts mit abfoluter Feinheit eines jebeu ToneS
in einem Sttem habe burd)laufen fönnen. Saneben
foll er aber nid)t miitber ausgegeiebnet in chavatter=

ooller DJiannigfaltigfeit beS 2üiSbrucfS gewefen fein."

ilimli nnb Jtünflfer.

— Äöln. Sie beiben legten ©ürgenichf oiu
gerte, baS fünfte unb feebfte, waren einanber febr
wenig ähnlich. Üüäbrcnb bas eine ein ebleS, lebenS=

frifd)eS Jlntliß gur Schau trug, auf welchem fid) bie

gange Shtbe ber .Stlaffigität lagerte, machte baS anbere
ein meift büftereS ©efid)t unb feffelte im eingeluen
mehr burd) iutereffante als gerabe fd)ön gu iiennenDe
3üge. Seil Siahmen beS fünften SongertS hatte
eine ber retgoouften Toufd)öpfungen ausgefüllt, bie oon
bem SoS alles todiönen, ber Vergäitgiicbfeit, auSge=
fcbloffen gu fein fdjeint unb eine fd)ier unoerwelfliche

Sraft geigt: ^apbn'S ^ahreSgeiten waren gur 2luffüh=
rung gelangt, toeit fahren t)kx nid)t mehr gehört,
übten bie lieolidien 6böre, faft burebweg tabelloS ge=

fiingeu, ihren Bollen Sauber aus, ebenfo bie reigeube
Sprache ber 3' l^trumeiite mit ihrer naioen Ton=
maierei, bie fid) ben beute gebräuchlichen fräftigen
garben gegenüber wie eine garte älnfpielung auS=
nimmt. Sic Soli waren oertreten burd) grl. iBallp=
Sd)aufeil, unfere „9iad)tigall", ßerrn |>eurit Sßeftberg
unb itarl Staper Bon hier, alle "brei gange Jfüuftler,

bie fid) aud) an biefem 3lbenb in Bollern Umfange
als foldje bewiefen. So nahm bie 3lufiül)rung einen
burcbauS haruionifchen Verlauf unb würbe überaus
beifällig aufgenommen. 3iid)t tninber trefflich löften im
fechften ©ürgeuicbf ongert bie 2)£itwirfenben ihre

Aufgabe, nur war, wie oben angebeutet, baS Programm
gang anberer Slrt unb forderte ben Seifall nicht fo
heraus. 3hir einem war eS Bergöunt, ber ©ötter
§ulb ober Bielmehr beS VublifitntS ©unft in hohem
3)iaße gu erfahren, Stöbert ^ed'mann. Sange Qahre
hatte er als Solift baS s4>obiuni beS 9taumeS nicht

mehr betreten, in beffen Scbroefterfaale baS §ed=
mann'fcbe Quartett feine unoergleid)lid)en Soireen gu
oeranftalteu pflegt, unb fo fteilte fid) benn balb nad)
einer freunblicben Begrüßung gwifeben ©pieler unb
§örer bie herglidjfte 4!erbinbüng her, feine ©elegen*
heit ließ man »orübergebeu, ben Hüuftler, ber gur
iltehrung beS mufifalifebeu ätnfehenS unferer ©tabt fo

Biel beigetragen, auSgugeichnen. ^eefmanu fpiclte baS=
fenige Violinfongert, welches nach bem Seetbooen'fd)en
neben bem SÜtenbelSfohn'S gunädjft gu nennen ift, baS
G-moll oon Srud). ©ein fehoner, Boller Ton, bie.

bewunbernSwerte gertigfeit unb feine gefchmaifüoile,

Bornebme äluffaffungSgabe bewährteli fid) aiifs glän=
genbfte; wie er ben yjtittelfafe, bei Weldjem fo mandier
in überfebwängliche ©efüblsäußerung »erfäüt, Bortrug,
muß als über alles Sob erhaben begeid)net werben,
er fpielte bann noch bie Bon ©d)wierigfeiten jeber

älrt ftrofeenbe 93ad)'fche ©iaconna, eines jener &tücfe,
bei benen man fiel) wunbert, baß fie überhaupt
einen ©d)tuß habeu, fowie als S'^abe unter beS
reigenben grl. VöbnerS entipreebenber 9Jtitwirfung

eine iHeoerie oon VieurtempS für Violine unb ^arfe.
SaS Songert mar burd) eine Bortreffliche SSiebergabe
ber fchwermütigen SJtogart'fcben G möll-©nmpbonie
eingeleitet, woran fid) SrahmS' „©efang auf gingal"
anreihte, ein grau in grau gemaltes 2Berf, nicht ohne
eharafteriftif, jebod) wenig originell. Srei Sä^e aus
ber Symphonie dramatique „iiiomeo unb ^ulie" Bon
Verliog eröffneten ben gmeiten Teil beS 3lbenbS.

SaS gange Söerf werben wir hier befanntlid) bei ber

bemnäd)ftigen geier beS beutfebeu TonfünftleroereinS

hören, unb jeber Wirb nach biefen Proben gefpannt
barauf fein. Von ben bieSmal gefpielten brei ©ä^en
ift ber erfte mit folgenbem Vrogramm oerfehen
„9tomeo allein — Trauer — Bongert unb Vall —
großes geft bei Sapulet". Ser groeite ift „SiebeSfgene"
betitelt unb ber britte „gee s

JJtab". 3eber ift ein

echter Verliog, in jebem geigen fid) bie genialen Vor-
güge beS 9JteifterS, beS ©chöpferS beS 3nftrumental^

monntments (80 «ßfg.) pto iDuattal fcttte 6ei bet nä^ften «ßoftanftalt, S8urf)= ober SKuftfalien^anblung aufjugeBen.
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bramag, aber auch bie .'öerirrungen, ju welchen er

burd) bag ju einfeitige Serfolgen feineg Streoeng
nach größtmöglicher Seftimmthett beg Augbrudg ge=

trieben mürbe, e§ finb Tonbilber Don größter 2tet;n=

litbteit unb ©dtjärfe, aber biefe Schärfe, ba fie ber
Anmut ju febr entbehrt, erfreut nicht überall, fie Der=

legt bigmeiteu gerabeju, nähert fic£) ber Karrifatur.

Sag Se|tgefagte gilt am meiften Don ber Siebegfjene,

am wenigfteit Don ber, „gee "Mab" betitelten Sage,
fiier tjanbelt eg fidj ja nur um ein ©ebilbe ber

Sßbantafte, um ber Traumwelt Königin, Don ber

SUtercutio fagt:

@ie fommt, nicht gröf3er alg ber ©belftein

Am Zeigefinger eineg Albermanng,
Unb fährt mit einem Spann Don 6onnenftäubd)en
Seit ©d)lafenben quer auf ber 9tafe bin.

Sie ©petd)en finb gemad)t aug ©pinnenbetnen,
.
Seg SBagenä SecC aug eineg |>eupferbg glügeln,
Aug feinem Spinngewebe bag ©efebirr,

Sie 8ügel au« beg ättonbes feuchtem ©trabt;
Aug |>eimd)entnod)en ift ber ißeitfehe ©riff,

Sie ©cbuur aug gafern; eine Keine SJiücte

3m grauen äftantel fitjt alg guhrmann Dorn.

Sie Kutfcb' ift eine bohle £)afelnuß,

Som Tifcl)ler ©icbhoru ober HJeifter SBurnt
SJttt Kunft jureebt gemacht. 3n biefem Staat
Trabt fte bann Stacht für Stacht — u. f. m.

SBir glauben nid)t, baß eg irgenb jemanbem ge=

ringen wirb, eine et) aralter iftifd) ere Qlluftration bieten
ju entwerfen, alg eg Serlioj getban. Aug ben feinften

Ord)efterfäben ift liier ein wunberbareg, funftDolleg

9ie8 gewoben, baju finb Tonfarben gemifebt, roie fie

eigentümlicher, äugleid) aber aud) bejeiebnenber wohl
nid)t bagewefen finb. Sie Augfübrung unter Söüllner'g

forgfamer, Derftänbnigreicber gübrung glüdte burd)=

gebenbg, ebenfo bie Sßiebergabe ber po'efieDollen ©eno=
DeDa=Duüertüre, meld)« bag Konjert befdiloß.

— grau 9tofa Sucher, eine ber erften bra=

tnatifeben Sängerinnen Seutfcblanbg, bisher in §am=
bürg, mürbe für ein $abr an bie berliner £wjoper
engagiert.

— Alf reb Stüter gl) aug, Sobn beg belannten

:

Sid)terg,, bat ben SJtanrico int „Troubabour" in

SBeintar mit Dielem (Erfolge gefungen.

— ©arafate macf)t jc|t eine Konjertreife burd)

Seutfcblanb.

— Ser neue SJtufifbtreftor ber Serliner ßofoper
Submig Seppe bat fid) burd) bie gebiegene Leitung

beg „gibelio" unb eineg St)mpboitie=Abeubg berKönigl.

Sapelle böcbft erfolgreid) eingeführt.

— Ser bigberige ©ontrabafftft ber Sregbener

^offapelle, $err ijewbrid), bat feine Stimme, einen

frönen §elbentenor, bei $rof . @. S d) a r f e in Sreeben
augbilberi laffen unb ift auf 6 Qafjre mit fteigenber

©age an bie beutfd)e Dper in Prag engagiert werben.

— Som 1. Auguft b, 3$- ab wirb aud) bag
Sötener §of tbeater etettrif d) erleuchtet merben.

— S)er Sregbener penfionierte ^ofopernfänger
SSCnton ©urti ift geftorbeu.

— 3n SBeimar ging 3Jla_r Srud)'g Dper
„Sorelep", beren munberfd)öneg Sorfpiel ein SHepertoir=

ftüct aller beffern Sonjcrtinftitute bilbet ober menigfteng

bilben follte, neu einftubiert in Sjene unb errang

burd) ihre grofjen ©djönbeiten, präd)tigcn ©böre unb
tlangootle Qnftrumentation einen nacbbaltigen Erfolg.

— $n Stegengburg rourbe ueulid) in einem

Sonjert ber ganäe erfte 2tft' ber „SBalfüre" aufgeführt.

S)en Siegmunb fang griebrid) ßaliga, bie Sieglinbe

grl. 3hle (grantfurt), ben ßunbing §err SSarte^fp

(Königsberg), bie Mabierbegleitung hatte %xl. 3cagel

(SPrag) übernommen.

— 3m ©etnerbebaugfaale ju SreSben bat fid)

jüngft ein neueä Drchefter, roeldjeg unter ber Seitung

be§ fiapellmeifterg ©ruft ©tahl ftefet, mit einem
©ötnpbtmiefonjert recht glüdlidj eingeführt.

— $n Sregben fanb SBagner'g „Sriftan
unb ^folbe" mit §errn ©ubehug unb ber grau
Stalten in ben Titelrollen unter ©d)ud)'g Seitung eine

ebenfo Dorjügltd^e Sarftellung, mie begeifterte 2tuf=

nähme.

— 3m ©betetet ju 5)3artg fanb am ©onntag
»or 3Beil)nad)ten bie erfte Slufführung einer „Sym-
phonie legendaire" Don Senjamin ©obarb, eineg

SSerlg für ©bor, 93arpton unb Drchefter, unter SOtit^

mirfung be§ berühmten SBarptoniften gaure ftatt.

— 3n $arig würbe in ben fiammermufil»
Sötatineeg beg ^errn Sebouc ein ©ertett für glöte

unb Streichinstrumente Don ©. ^abagfobn aufgeführt
unb mit großem SBeifall auggejeidjnet.

— Unfre in Dor. Stummer auggefprodjene 35er=

mutung hat fid) beftätigt. ®er „$orfifal" wirb

nicht in SBien aufgeführt werben. Sagegen Eommt
aug SDtünchen bie mertwürbige 9tad)rid)t Doni

einem ärotfehen SBagner unb ber' Sabiuetstaffe im
3ahre 1876 gefchloffenen Vertrag, laut weld)em ber

Ütünchener ^ofoper bag 9ted)t jur Aufführung ju=

fteben foll. Siefelbe will baoon jel^t ©ebraueb machen

unb fo ihre ginanjen Derbeffern. Db'g wahr ift, nous

verrons

!

— grau Stbelina ^attt fingt jetjt inSDterifo;

grau ©embrtd) ift mit einer patti^artigen 33e=

geifterung in SBieu aufgenommen worben.

— Slnton öiubinftein würbe Don ber Sgl.

Ifabemte in SÖrüffel in ber Klaffe ber fdiönen Künfte

an ©teile gr. Sigjt'g juui Sltitgliebe ernannt.

— .goffapellmeifter geltr Sltottl wirb febon

am 27. bg. SDttg., am ©eburtgtage beg ^rinjen 3Bil=

beim, in 33erlin eine SBagner'fd)e Dper im Königl.

Dpernbaufe leiten. 2ßie wir erfahren, ift für biefen

3lbenb bie Aufführung beg „SEannhäufer" ober „2oben=

grin" mit §errn Hermann Sföintelmann Dom Slßiener

^ofopernthe'ater alg ©aft in Augfidjt genommen.

— Karl ©olbmart'g neue Dper „93ierlin"

bat in 3tero:3)or! bei ber erften Aufführung .unter

äöalter Samrofch'g Seitung unb bei »orjüglidicr Sar=
ftellung einen aufjerorbentlid) glanjenben ©rfolg er=

rungen.

— 3?on einer fcliweren Srlrantung ßmil ©ö|e'g
wirb Diel gefabelt. Ser Künftler hat neultd), trog

eineg leichten Knieleibens, in Sonn einen äJtagtenball

befud)t unb wirb am 24. Januar in SBerlin ein Konjert

mit Drchefter geben.

— Kapcllmeifter Arthur Stitifch gel)t nicht

nach $ e ft, fonbern bleibt in Seipjig.

— Secocq'g Dperctte „Sie bübfd)e ^erferin",

Don beren Sujet ber SB. iö. ©. melbet, baf; eg nicht

eigentlich inbecent fei, baf; mau aber jeben Augenblid

fürchte, eg fönnte in unertaubteftem ©rabe — uner=

laubt werben, bat auf bem berliner griebrid):SBilhelm=

ftabtifchen Theater leinen großen (Srfolg gehabt.

— ßine Anfängerin, grl. Sietrid), Tochter

einer ©hotfängeriii, trat in Stuttgart alg „
sJtad)t=

wanblerin" in' Sellini'g aleidmamiger Dper mit fehr

ermunternbem ßrfolg auf.

— 2B e b e r erhielt für feine „Sploana" 203 Thl>'-,

für „Abu §affau" 315 Sblr. 22 ©r.
f für bie 9Jtnfit

ju „^reciofa" 921 Thlr. 8 ©r., für ben „greifii)üty

660 Shlr., für „©iirpanthe" T3893 %i)k. unb fd)liefj=

lid) für „Dberon" bellen erfte Aufführung in Sonbon

(12. April 1826) ber SJteifter blog um 7 Söod)eu

überlebte, 3300 Thlr. 7 ©r. 3u biefen Summen ift

natürlich auch bag §onorar für bie KtaDieraugjüge

(Partituren mürben nicht gebrudt) mit inbegriffen.

SSon ffiien allein bejog SBeber für „^rejiofa" (Theater

an ber äßien) 53 Tblr. 8 ©r., für „greifdjüg"

312 Thlr. 12 ©r. unb für „©urpantbe" (welche Dper
er betanntlid) bireft für bie öfterreiebifche Kaiferftabt

fomponierte) 720 Thlr. @g wäre intereffant, hiermit

bie Summen ju Dergleichen, weldje Wagner unb —
ÜJtcfjIer für ihre 2Berte eingenommen haben.

— Sigjt'g Teftament. „TOein lc|ter Söille!

1. 3d) ernenne bie gürftin ©at)ii:9Jäittgenftein, geborene

Karoline 3>Dauomgfa, ju meiner Uniüerfalerbin unb

überlaffe baber aud) bie ^ublitation meiner SJtanuftripte

ihrem freien äöillen. 2. Stur jene bei 3tothfd)ilb in

$]ßarig beponierte ©umme, welche id) meinen Töchtern

Sßlanbine, Derehelichte SJtabame Dlioier, unb ©ofima,

Derebelid)te grau SÖagner, gelegentlich ihrer 5Berebe=

Uchung alg öochjettggefdjenf beftimmte unb beren

Stufen fie aud) bigher bejogen, möge unmittelbar

nacb meinem Tobe meinen beiben obengenannten

Töd)tern in bag (Eigentum übergeben werben. 3. 3"=

gleich Derfüge id), baß meine Unioerfalerbin, gürfttn

©apn'Söittg'enftetn, meiner in ißarig lebenben DJtutter,

Anna Sigjt, jährlich big ju ber Ie|teren Ableben bie=

felbe Summe bejable, welche meine 3Jtutter jährlich

Don mir belogen hat- 4. 3* erfudje bie gürftin

©apn=3Btttgenftein um bie SBollftredung meineg legten

SBiUeng unb um bie Uebergabe jener in meinem

3tad)laffe befinbltd)en ©egenftänbe an meine greunbe,

bie id) ihr bejetdjnete. äßeimar, 15. Auguft 1861.

granj Sigät."

— Ser biegjährtge ßntfch'fibe SBühnenalmanad) ent=

hält folgenbeg amüfante 9JtttglteberDerjeichnig einer

reifenben Theatergefellfcbaft: Sireftion Thomag ^ilj,

gegenwärtig in SBtefeitthal bei ©ablonj. SJteifenbe

©e'feltfcbaft. Sirettor Thomag ^ilj, Dberregiffeur

©uftab $ilä, fiapellmeifter Thomaä $ilj jun., ©ouffleur

jpaiig. Spilj. Sarftellenbe gjtitqlieber: Wl (^treltor)

^äter. $tlj jun. (Kapelfmeitter) Siebbaber. Alfr.

plj, gelben, i^ili (Dberreg.) SonDioantg, @efangg=
Partien, ©uft. pilj jun., ©bargen. Souig Spilj, jug.

Siebhaber, 3taturburfcben. granj pilj, lom: ©harafteV«.

Samen: grau 3of- -^ilj, itütter. grau ©abine $ilä,

lomifdje Alte, grau Anna Sßtlj, Siebhaberin. grau
Sifette $tlä, Soubretten, grau Souife ^ilj, naioe

Siebhaberin. grl. ©elma $ilj, ©bargen. Kinber=

rollen: SSictor unb Söruno 5)]ilä. „Sdiabe, baß biefe

braoe @efetlfd)aft mit allen ihren ^djen nid)t noch

in plfen fptelt", bemerten hierju bie Sregb. 9iad)r,

— Anelboten Dom Sompontften 3 elter.

Setter, ber berühmte 2Jtufiter unb Sirigeut ber 23er=

liner ©ingatabemie, war im SSerfebr mit Samen
immer bemübt, bie ihm eigentümliche Serbheit um
einige ©rabe berabjuftimmen, eine Art ber §öfüdjfeit,

bie allerbingg juweileu foiuifd) wirtte. ©o fagte er

einft ju einer Same, bie ©efanguuterrictjt bei ihm
hatte: „3Benn ©ie fingen wollen, liebe» gräulein, fo

müffen Sie ben SJtunb bübfcb aufmachen. Sie haben
ja fo einen fd)ö neu großen Dt unb. . . ." ßiit=

mal ju 3elterg ©eburtgtage wollten ihm Dter feiner

©chüler ein DJtorgenftänbd)en bringem Srei ber

©änger waren erfd)ienen, üergebens harrte man aber

beg rjierten. ©g mar ein Sejembermorgen unb grimmig
talt. ÜBenn man fid) nfd)t ju Tobe ertälten wollte,

mußte man einen 6ntfd)luß faffen. Um bem üer=

ehrten SJteifter menigfteug Ben guten SSBilten ju jeigen,

entfd)toß mau fid) enblid), jwei Quartette Don ber

Kompofition beg SJteifterg breiftimmig ju fingen. SJtan

hatte aber taum Dor bem §aufe bes ©efeierten bie

erften Tafte angeftimmt, ba erfd)ien Heiter, in ©d)laf=

rod un*> Stpfelmüge, am geufter, riß biefeg auf unb
rief hinunter: „Aber bag Hingt ja -mm Teufelhoten!

ÜÖo ift benn ber zweite 33aßV" ,,©r bat ung im
©tidj gelaffen!" tönte eg äurüd. „Saun werbe ich

ben jweiten SSaß übernehmen", bemerfte 3elter. Unb
bie Sänger ju fich hinauf uötigenb, ftellte er fid) in

ihre Sötitte unb ergänjte burd) feineu fouoren Saß
bie empftnblicbe Süde beg Duartettg. ,,©o, Kinber",

fagte er, nadjbem ber ©efang beenbet war, „id) bab'

©üd) geholfen, mir ju meinem ©eburtgtag ein ©tänbajen

ju bringen, nun fottt 3hi wir bafür helfen, auf ©uer
SBohl eine glafdje ju leeren. @g lebe bag breiftim*

mige Duartett!"

— SBerbi'g „Othello", bie Dper, bie in

biefem SJtonat an ber Utailänber Stala 31er erften

Aufführung gelangen foll, §ält bie mufifalifche

SSÖelt fchon lauge in Atem; ift bod) jeber neugierig,

bieg äöert beg' Sdjmaneg üon SBurreto, bag ber

iüieifter felbft in einem Anfluge trüber Ahnung
fein „tcfjteg" genannt, unb bag bie wenigen ©inge=

weihten alg fein weitaug „befteg" pfeifen, tennen ,11

lernen. Socb nur fpärlid)e unb burebaug unjuüer=

läfftge 9iad)rid)teu brangen in bie Deffentltd)feit, unb
eg murbe förmlich alg ein ©reignig augpofaunt, alg

ein Statt in ber Sage war, 31t melben, ber „Othello"

beginne nicht mit einem ©bor, fonbern mit einem

Suett! Thatfächlid) wirb benn über „Othello" ber

Schleier beg ©cbeimnifieg gebreitet unb bag SSerbot

beg ©tabttffementg SHicorbt, biefeg ©eheimnig aud)

nur ein wenig m lüften, ift ein fehr bratonifcheg.

35erbt felbft ift fo Derfd)loffeu, baß bigher niemanb
Dermodit hat, einen Slid in bie !ßartitur ober bag

Sibretto ju werfen. Sag Sibretto rührt betanntlid)

Don Arrigo Soito, bem Komponisten ; beg „9Jtepbt ;

ftopheleg", her unb foll fid) burd) ed)t poetifd)e gührung

augseichnen. SelbftDerftäiibttd) lehnt er fid) möglichft

getreu an Shatefpeare an. SBag bie SJtufif anlangt,

fo bürfte biefelbe mancherlei Ueberrafd)uttgeit bieten,

Will bod) äkrbi in feinem „Othello" ber äöagner'fd)en

SÄichtung offen entgegentreten unb fid) jebeg beutfehen

©influffeg entfleiben. ©r will eine Doütommen na=

tionale Dper fchaffen unb begbalb »erben aud) alle

in bag italienifcbe Drchefter eingefd)muggelten frem=

Iänbifd)en 3"fttumente aug bemfelben »erbannt. So
fallen bie Tuba unb bie Saßtuba Don SJtoriB unb

SBiepreöbt sunt Opfer, fo wirb bag ©arborn unb bag

©arophon fallen gelaffen unb werben bafür anbere

entfprechenbe ^nftrumente alg ©rfag in bgg Drchefter

eingefügt. Unb um ju ben beutfehen Dierfaitigen

Saßgeigen ein ©egenftüd ju fchaffen, fügt Serbt beit

Violinen eine fünfte Saite hinju. (?) gerner würbe Dom
SJtufeum in Srüffel um 20000 granc;g. . eine SBiola

b'amore erit.mbeu, auf weld)er bai' „©ieomorenlieb"

bei ber Tobegfjene Segbemona'g begleitet werben foll.

Außerbein hält ^rofeffor Orft für Sen „Othello" eine

neuerfunbene breiftimmige Klarinette (!) bereit unb,

last not least, aud) b'ie pertuffion foll gtünblicb

reformiert werben, benn in bem Augenblide, ba Dtbettß

Segbemona erbroffelt, wirb ein 3'lftrument in AEtion

treten, Weldjem fid) burd) gefd)idte ^anbhabung ~r

erftiette ©eufjer, ©chluchjen unb Jtöchetn entlocten
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laffen!.,. Sie , Sffiirfmrg biefe« SjnftruinentS foll

eine ganj bebeutetjbe fein unb Sßcrbi oerfpricbt fid)

baeon einen nacfel;alttgen „©rufelerfotg". SreSb.'SR.

— Ser „SDtufifalifd)en SKunbfcbau"' jufolge. bat

ber „SBiener afabemifa)e 2öagner=Verein" bei ber

girma S. Sd)ott'S ©öbne in Sutainj feie ftbee ange=

regt, Bon ben »on ihr Berlegten Sfßagnerfoben *P a r =

1 1 tuten bes „SRibelungenringeS", ber „SBteifterfinger"

unb , beS „Sparfifal" eine StuSgabe in monatlichen

Sieferungen 311m Vreife Don 3—5 SBtf. ju »eranftalten.

Sie SSerrotrflicbung biefer Qbee feiten»' ber VerlagS=
firma mürbe für bie Verbreitung Des VerftäubniffeS

2Bagner'fd)er Kunft ohne Sweifel Don meitträgeribfter

Stebeutung fein.

— 6 in meifjer SR a b e'. ©ioDanna Simibo,
bie berühmte Tänserin ber SBtabriber Oper, batte dn=

läfslid) beS berannab.euben Sffieibnad)tS= unb S)teujabrS=

fefteS an it/re greuiibc unb Verehrer ein gebrticfteS

;)iunbfd}reiben gelangen laffen, in melcbem fie fiel) bie

3ufenbung Don' SriÜanten, Vlumen, Konfitüren u. bgl.

auf§ ernftlicbfte »erbittet, ba ibre ©age für alle ibre

Sebürfniffe Dollfommen ausreiße.

— lieber bie Slaque im Theater ift um
jähligemal fd)on getlagt roorben. Sie Klagen finb

fo alt wie baS Spater felbft, bie Klagen erbebt baS
Vublihim unb — bie Künftler. VeweiS beffen fol=

genbe Slffatre, bereu .jjelbin bie berübtnte Tragöbin
SKacbel ift. Sie follte eben in einem neuen ©tüd
ber grau Don ©irarbin fpieten. 3lm erften Stbenb
gebt alles gut; am Sage barauf glaubte fie aber ju
bemerfeu, bajj bie ßlaque ibr Slmt nicht mit bem
nötigen (gifer Derfiebt. Sic betlagt fieb barüber unb
man fagt ibr, bajs ber „chef de claque" franf fei

unb fieb burd) einen 3lmtSbruber Don einem Voule=
»arbtbeater babe Beitreten laffen muffen. Siefer er=

fäbrt bie Klage ber Küuftlerin unb glaubt fid? burd)
folqcnbeS Schreiben rechtfertigen ju müffen:' „2rtabe=

moifelle ! Qd) fann nicht unter ber Saft ber Vorwürfe
bleiben, bie aus einem SDtunbe, wie ber Qfn'ige, auf
mid) gefallen finb. laffe beSroegen bie tbatgetreue

atuSeinanberfetjung, roie fid) baS 'gemadjt bat, hier

folgen: Sei ber erften Vorftetlung babe icb'breiunb=

breifsigmal „gegeben" unb immer in eigener Verfon
angefangen. äßir baben gemacht: 3 mal 3"ruf, 4
Weiterleiten, 2 Erbeben, 4 äBieberbolungSoerlangen
unb 2 nicht enbenroollenbe 6rfd)ütterungen. Sie
Sperrfi|e finb fogar ärgerlid) geworben unb baben
gefaxten „hinaus !" Steine Seilte maren ganj er=

fd)öpft unb baben mir angezeigt, bajj fie einen folcbeu

Sienft niebt »Bieber übernehmen tonnten. Sarcuifbin
babe id) ben Tert »erlangt unb babe ihn grünblieb

fifcubiert. ftd) mujjte mid) »viber SMlen entfcbliefjen,

einige SBeifällc ausfallen p laffen bei ber jmeiteu
Vorfiellung: id) babe biefelbe ben Jpetrcn *** ab=
gejroactt. Sffienn fieb baS Interim meiner Stellung
in bie Sänge jiebt, fo »Berbe id) eS ibnen gegenüber
fpäter mieber gut macbeu. — S)n biefer Sage, iiber-

jeugt Bon meiner tiefen Semunberung unb Bon meinem
ebrfurd)tSBolIen (gifer, mage id), Sie inftänbiqft 311

bitten, Sie möcbten einige SKüdficbten auf mid) nel)tnen,

unb Derbleibe u. f. ib."

-r Künftlerifd)e @efid)tspuntte. 9tid)t

jebe Dper gefällt, jebe toftet aber, burd) ben Srutf,
Honorar u. f. m., ©elb, öfter fogar Biel ©elb, befon=
berä »Benn ber Säerfaffer einen jtamen bat. So finb
benn bie DpernDertreiber auf ben überaus glüd'lid)en
©ebanten getommen, bie Dpern obne 3ug'fraft Don
ben 3ugopern burcbfcbleppen ju laffen. (Sin iöeifpiel:

Ser SEbwterbirettor Sd)iBulbanS will ben Sanul)äufer
geben; er beiDirbt fid) um baä 3tuffübrunggredit. Qbm
rotrb ber »efebeib: roa§ bem äikgner 'reebt ift, ift

bem @ög billig, »Billft bu ben Sannbäufer geben, fo
gib aud) bie 3äb»nung ber SSBiberfpänftigen. Scbmul;
battS beifst tn ben älpfel, ber bei ber äiortreffHdE>Eeit
ber ©öl'fcben Dper nod) niebt einmal fauer genannt
3U merben Berbient. 3m großen Stil mirb biefer
freunbhebe Srud feitenS ber ^ßarifer Cpernbefiher
geübt, ßnblicb bat fid) benn auetj ber beutfebe 33übnen=
tartellPerein aufgerafft, bagegen ^ront ju mai)tn,
unb wenn man eins obne bas> anbre nicht baben
fann, lieber auf beibeä 311 Beliebten. Sie ya-
näcbft baBon ^Betroffenen »Berbcn bie |»erren ©bou=
benS SSater unb Sobn, u. a. Seftijer ber Dper
„©armen", fein. — > Seipjig ift befanntlid) feit

geraumer Seit fein Jon be<8 Dt tbelungeuringS
erflungen. Ser ©runb ift fonberbar genug. 2tngelo
Steumann, früber Dpernbireftor in 'Seipjig, bann
Xbeaterbtreftor in SBremen, je|t in *Prag, batte Bon
SBagner ba« alleinige Sluffübrungsred)t ber Srilogie
ermorben.

.

@r bat eS ben Seipsigern nie Berjeib^en
fönnen, bap fie bie Seitung ibrer Opern einem anbern
übertragen baben unb bat. ibnen mit bem brafonifd)en
»efdjeibe geantroortet: „SHn id) nid)t euer Dpern»

bifeftor, befommt ibr feine Dlibelungen.'" "ßrft je|t

bat eine großmütige iJtegung fein ^'erj er»Beid)t, bie

groben jum jRbeingolb unb jur ! SBejltüre baben aud)

bereits begonnen, lieber bie 2trt, in meleber bie

Seipjiger Sürgerfcbaft, abgefeben Bon ben Koften für

baS 3iuffübrungSrecbt unb ben Tantiemen, bem (Sr=

retter auS ber nibelunglpfen Srangfal ibren Sauf
barbringen »rill, ift man nod) niebt einig — einige

ftimmen für eine Sanfabreffe, anbre fogar für ein

Senfmal

!

— Qn Strafiburg rourbe bem Beworbenen
Gslfäfjer Komponiften (Sbmonb SBeber ein eiirfacbeS

Senfmal errichtet mit ber 3(uffd)rift „(Sbmonb SBeber
1838—1885."

— Gin neues ober richtiger ein niebt bes-

tauntes äßerf Bau S. Bau SSeetboBen bat man
foeben in SDtüiid)en aufgeführt, eine ber beiben-

Jrauerfantaten beS unfterblteben SlteifterS, beren glüef=

lid)cn gunb ßbuarb ^auslief im SJlai 1884 ber iiber=

rafebten mufifalifeben SEBelt aujeigte. SBeetboBen hatte

in Sonn als Jüngling eine Kantate auf ben Sob
Kaifer Qofepb^ uiib eine jweite auf bie il,ron =

befteigung Kaifer SeopolbS II. gefchrieben,

»neldje "beibe nie gebrudt werben finb. 3tbfd)riften

beiber bat ein junger funftliebenber SBiencr Kauf;

manu Bor jtBei fahren in einem Seipjiger auti:

quarifeben Katalog gefunben unb fofort getauft, lieber

bie §erfunft ber beiben S3änbe fonute er nur erfahren,

bafj fie auS bem 3tad)laffe 3- 9t- Rummels ftammten.
SaS' Titelblatt ber erften Kantate lautete: „Trauer?
.tantate auf ben Tob ^ofeph beS Hweiten. 3fn SBtufif

gefetjt Bon S. B. iöeetboBen." 2Bie ^anSlicf. »Beiter

mitteilt, babe 33ral)mS, als er tief ergriffen bie Kam
täte burchipielte, ausgerufen: „@S ift alles unb burd)=

au§ SBeetboDen; man fönnte, tBenn aud) fein 9iame
auf bem Titelblatt ftänbe, auf feinen anbern raten."

Sie Trauerfantate jeigt jiBar nod) nid)t ben über

feine 3eit f'd) bod) auffeinBingenben S3eetboBen ber

SBiener 5ßeriobe, aber fie Berrät fdjon einen fo fräftig

fid) beroufsteu @cift unb eine fo ficher geftaltenbe

Öattb, baj; man — roäre nicht baS biftorifebe Saturn
Jebruar 1790 — bod) auf eine fpätere 3{ it raten

möchte; eine ©elegenheitSmufif in ber gewöhnlichen

abfd)ä^igen Sebeutung beS SßortcS fann man bie

Trauerfantate nicht nennen,, benn offenbar mar 93eet=

boBen ganj erfüllt unb beiBegt Bon feinem ©egen=
ftanbe, Boll Siegeifierung für ben grof3en UnBergef;:

lieben unb llner'fenlichen.

— Sie im legten 2Binter Bon 33 ülom in Meters;
bürg angemanbte 2lrt ber geftftellung beS fionjert:

Programms burd) baS $ublifum, über bie mir berid)=

teten, bat Stacbabmer gefunben. So ftellte bie Siref=

tion beS KonjertbaufeS in Berlin ben Siefudiern ihrer

Konjerte anbeim, für ein „Spmpboniefonäert" unb
ein „©efellfcbaftSfoiijert" baS Programm felbft 311=

fammenjuftellen. lieber Sefudjer febrieb bie ihm
liebften SQierte auf, unb bie äBerfe, iBelehe am meiften

begehrt iBurbeu, tarnen jur Stufführung in ben be=

treffenben beiben Konjerten. Siefe „Sßablfampagne"
bat nun ergeben, bafs 33eetl)OBen unb SBagner bie er?

Härten Siebliuge ber mufifliebenben Sßelt 93erlin'S

finb. fyür baS Spmpboiiiefonäert bat SöeethoBen'S

„(Sroica" ben Sieg baDon getragen, Bon ben abge?

gebeneu Stiinmen finb ibr 156 jugefallen unb bem
„Septett" beS IHeifterS 115. %w bie DuBertüren ift bie

jum „Tanuhäufer" 246 mal gewählt »Borben. Sanebeu
BerBollftänbigten SiSjt'S jmeite [Hhapfobie mit 157, bie

Träumereien aus ben Kinberfjeuen Bon Sd)iimann
mit 152, unb baS „2lBe üJtaria" Bon 35acl)=©ounob

mit 84 Stimmen baS Programm. — gür baS ©e=
fellfchaftSfoiiäert nabmen bie britte SeonoreiuDuoertüre
unb ber Taunhäufennarfd) mit je 125 Stimmen bie

erfte Stelle ein; banad) folgten ber 9teit>e nad): bie

feböne blaue Sonau 122,
'

Dtoffini'S Tell=DuBertüre

119, SBotan'S 3lbfd)ieb unb geuerjauber 111, 9tigo=

letto ;$bantafie 107, gauft=5ßbautafie 98, Slbenblieb

Bon Schumann 89, Dupertüre jntn' „Sommeriiachts=
träum" 88, Sargo Bon |)änbel für Violine, |>arfe

unb Orgel 87, SeetboBenS' türfifd)er SJtarfd) 85' unb
bie Variationen auS bem gorellenquintett Bon Sd)ubert
78 Stimmen. Sie fämtlichen Slbteiluugeu ber sur

äßabl geftellten Kompofitionen haben inSgefamt 7383
Stimmen ergeben, bie fid) auf ca. 200 Kompofitionen
Berfcbiebenfter 2lrt »erteilten. Von ben ©alonftiiden

finb nur Sarafate'S „3igeunermeifen" mit 76 Stimmen
ber Majorität jiemlid) nahe gefoinmen.

— SaS Senf mal, welches man in SBeimar
ÜJteifter SiSjt ju errichten gebenft, foll feinen Vlat}

auf bem bortigen ^afobSplan finben..

Dur unb 9$löff.

— din reijenbeS .©cherämort' *be§
b eutf eben Kaifer

S

:
Ser ältonareb hatte ber

legten luffübrung ber ©ötbe'feben Iphigenie bt§

jum Sd)luffe befgewohnt unb fpracb einige Tage
barauf mit einer £)od)geftelIten ?J5.erfp nlidjfert barüber.

Ser Slrjt babe ihm jiBar ben langen 2lufentbalt im
Theater als 311 anftrengenb Berboten, aber eS fei für

ihn 3U interefjaut gewefen, fagte er unb fuhr bann
fort:. „Sie Iphigenie fpielte bie Sdjmarj. grüber
war fie ©ängeriu, unb id) erinnere mich, wie fie Bpr

fahren einmal in einem ^poffonjerte ju Karlsruhe
ein Suett mit ber Siancbi (SBeifs) fang. IIS id)

nun beiben jubörte, fam mir ber ©ebanfe : S a ft e b e n
ja Seine SanbeSfarben Bor Sir.

— ^m ©tabttbeatcr 3U — g fpielte fid) gelegent'

lieb einer Sobengrin-Sluffübrung ein ainüfanter Vor=

fall ab. Ser Sarfteller beS Sohcngrin, yerr X. ift

gerabe bemüht, all fein Können, fein ganjeS VatboS
auf bie Stelle „mein lieber esebtoan" 311 foiyentrieren.

Sie erften Tafte finb bereits Borüber. . Ser geliebte

©diwau ftredt nod) einmal feinen §a(S bem (3raIS=

vitter entgegen, um bann abjufcbmimmen. Sa —
faum glaublich! — naht ein riefig großer, febmarjer

§uub, fo ein Saftarb smifeben Steufuiiblänber unb
bänifeber Sogge, gewaltig majeftätifebeu Sd)rittS,

febreitet bebäd)ttg auf ben' unglücfliebeu S9efd)üljer ber

beleibigten llnfdjulb 31t unb befcbnüffelt beffen allet=

biugS 'Don Ültutter jtatur nicht befonberS reich be=

bad)ten Seine, lä6t nod) ein DerbäebtigeS Knurren
hören, als wollte er fagen: „©uter LDiaun, baS ift ja

bod) nur alle? SBatte"," um bann nach ber anbern
Seite bin bie Ssene 31t Berlaffen. Ser toebredeu beS

armen 3c. mar natürlich ungeheuer. Sie Stimme
brot)te ihm 311 »erfageit. Slber im ©bor, unter Sängern
unb Sängerinnen berrfdjte ungeheure §eiterfeit. Selbft

bie finftern 33öfewid)ter Telramunb unb Drtrub tonnten

ein hämifebeS Säcbeln nicht unterbrüefen. Unb nun
erft baS Sjjublifum! — diu febatleubes nicht enben:

wollenbeS ©elächter raufehte Born hohen Dlpmp herab,

»Bie aus ben Sogen. Sange bauerte eS, bis fiel) ber

Krampf legte. Ilm ben d'ffeft ber fd)önen 2lrie iBar

e§ natürlich gefdjeben. ilBer ber Änftifter biefe.s

fd)War3en Vergehens gewefen ift, »Boher er fam ber

gahrt (ber §unb), wohin er ging? — „9tie follft Su
eS erfragen!"

— lieber fonberbare Sßirfuugeu ber
SBtufif ftirbet fid) in einem Vud)e Bon gr. §aleBp
„Souvenirs et Portraits" ein merfmürbiger Sörief

eines Slbbe Vourbelot. Siefer 2lbt, welcher an bem
Aöofe ber Königin (St)riftitre Bon Schweben lebte,

fel)reibt u. ct.: Sei ben @ried)en tonnte mau mittelft

einer beftiminten Tonfolge einen Slufftantt auf öffent;

liehen Vtätjen erregen linb Wenn baS Voll' bann 3U
bem bbebften ©ipfel ber 3But fid) »erfttegen hatte,

Bermodjte man baSfelbe burd) eine beftimmte S)J!obu=

lation 3U beruhigen. SDtit einer anbern yteihenfolge

Don Tönen mufste' man bie 6iferfud)t in bem .gerben

einer Siebenben ansufacben unb eine anbere beruhigte

biefeS lobernbe geuer »Bieberum. 2lbt Vourbelot be=

bauptet, bafs baS borifche ©i)ftem ben Vorsug hätte,

Keufchheit einjuflöfjen. i'lgamemnon, ber bie Kraft
biefer SDlufif fannte unb ber ©tanbl)aftigfeit feiner

©attiu Klptämneftra mißtraute, lief;, als er nad)

Troja ging, flugerweife einen börifd)en SDtufifer bei

ihr sur'üd, um fie in ber Treue su erhalten. Kli)täm=

neftra Berbarrte benn auch in ber Tugenb, folange

ber Sorier ihr feine SBtufif Borfptelte. iäegifthoS, ber

fid) leibenfd)aftlid) in SMgamemnon'S Söeib Derliebt

hatte, fud)te lange Dergeblid) nad) ber Sffiaffe, mit ber

jene bie [Reinheit if)reS häuslichen ^eerbeS Berteibigte,

bis er ben (Sinfluf? beS borifchen SiltufiferS entbedte.

SlegifthoS lief) benfelben ermorben unb an feine ©teile

einen febr gefdiid'ten lpbifd»en ©änger treten, beffen

Sötelobien halb eine glübenbe Seibenfehaft in Kli)täm=

neftra erregten unb fie 31t galle brachten. (?) —
äßaS Wäre erft auS ber tlaffifcben Königin Klptäm=
neftra getoorben, wenn fie bie SBtufif Bon „©armen"
gehört hätte!

— Saron: Qd> fann bemnacb 3br 3^- Tochter
nicht heiraten; beim fie ift mufifalifcb, unb id) baffe

bie SBtufif." — Sanquier: „SJiicbtS für ungut, §err
Varon! SÄber Wenn einer fo falfd) fingt unb fpielt,

loie meine ©arah, fann man bod) ntebt fagen, bat)

er ift mufifalifcb
!"

— ©pontini hörte bei ber . erften Hauptprobe
feiner „Veftalin", »Bie ein Oreheftermitglieb fagte: „SBtir

wirb ber 3t vm mübe!", hatte aber nur bie legten

Sßorte Bsrftanben. äBüteub fuhr er ben SBtufifer an

:

„S)iir 31 r mibe, nir Bon ©lud, alles ©pontini !"

dr hegte nämlich ben, 2lrgiBof)n, jener DJcufifer hätte

SÄuflänge Bon Strmibe finben »Dollen.
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Musikalien
für den Oarneval.

Zu Aufführungen in geselligen Familien-
nnd Gesellschaftskreisen, Liedertafeln und
Gesangvereinen am Carnevalstage- em-
pfehlen wir die in unserem Verlage
erschienenen und bereits sehr belieht
gewordenen heiteren Solo-Gesänge,Duette,
Terzette, Quartette, kleineren Operetten
für männliche und weibliche Stimmen,
mit Chor und Soli, von Kipper, Peuschel,
Simon u.. A. Komponisten.

Ansichtssendungen und spezifizierte
Verzeichnisse obiger Gesangswerke stehen
auf Verlangen gern zur Verfügung.

Praeger & Meier, Verlag, Bremen.

- ivxu s i 13t :

Verlag von Hug-o Pohle, Hamburg.
Am 3. Januar 18S7 erscheinen:

Rob. Schumann's Werke.
Kritisch revidiert u. genau bezeichnet

von
Ch. Davidoff, Rob. Heckmann, Berthold
Hirschburg, F. Gust Jansen, Joh. Lauter-
bach, Rud. Niemann, Herrn. Ritter, Xaver

Scharwenka
Pianoforte solo:

Jugendalbum (ä Heft 50 Pfg.), Album-
blätter80Pf.,Davidsbündler, Carneval,
Fantasiestücke, Kreisleriana, Fa-
schingsschwank, Symphonien. Etüden

ä 50 Pfg. etc.

Pianotorte zu 4 Händen:
Andante und Variation für 2 Pianof.
Mk. 1,--. Bilder aus Oi-ten Mk. 1.—

etc., Symphonien a 51k. 1,—.
Kammer-Musik:

Fantasiestücke für Pf. u. Viol. (Vcll.
od. Clar.) 60 Pfg.. Adagio u. Allegro
op. 70 für Pf. u. Viol. od. Vcll. 60 Pfg.,

Klaviertrios ä Mk. 1,50.
Streichquartette a Mk. 1,—.

Vocal-Musik :

106 Lieder (hoch od. tief), .je 1 Bd. M. 3
43. Lieder (hoch od. tief) je 1 Bd. M. 1,20,
2 Bände Duette ä 60 Pfg., Rose Pilger-
fahrt, kl. Ausz. mit Text Mk. 1,50 etc.
Trotz der nur das Vorzüglichste

gewährleistenden Namen «1er Bear-
beiter, trotz der auf grossem Musik-
format in bestem Stich und Druck
hergestellten Exemplare, stellen sich
die Preise 3B~100% billiger als
die andern Ausgaben. — Man lasse
sich jedenfalls Hugo Pohle's billige
Ausgaben vorlegen ! (RM)

WERK
für Frauenchor

zu scenischer Aufführung geeignet:

„Perdita"
oder: Das Rosenfest

Ein Singspiel in 1 Akt für weiblichen Chor
und Soli, mit Klavierbegleitung.

Musik mit ausschliesslicher Benutzung
Frans Schubert'scher Motive

von

HERMANN KIPPER
Klavier-Auszug mit Text Mk. 5 —

Einzelne Gesänge 70 Pfg. und Mk. 1,—
Chorst. 80 Pfg., Regie- u. Textbuch 25 Pfg'

Den Klavier-Auszug senden wir auf
Verlangen gern zur Ansicht.

Praeger & Meier, Verlag, Bremen.

Hninoristica von B. Heinze.
Op. 53. Moderne Minnesänger. Komische
Scene für vier Männerstimmen u. Falset
mit Benutzung beliebter Melodien. Mit
Klavieibegleitung. Mk. 4,50.

Op. 56. Soldatenliebe. Komisches Duett für
Sopran und Tenor. Mit Klavierbeglei-
tung. Mk. 3,—.

Op. 57. Eine musikalische Brautwerbung. Ko-
misches Duett für Tenor und Bass (od.
Bariton) mit Benutzung beliebter Melo-
dien. Mit Klavierbegleitung. Mk. 3,—.

Op. 69. Das Ständchen. Komisches Terzett
für Tenor I, Tenor II und Bass (Bariton.)
Mit Klavierbegleitung, Mk, 3,50.

Leipzig. Verlag v. C. F. W. Siegel.

Bei €. A. Klemm in Leipzig, Dresden
und Chemnitz erschienen soeben:

Robert Schumann's
pToÄoneTg

-

in kritisch- korrekter und hilliger Ausgabe.

Musikverein „Idar"
Fürstentum Birkenfeld.

yn Folge Ablebens des seitherigen
--Dirigenten ist die Stelle bei dem
schon 25 Jahre bestehenden Verein sofort
neu zu besetzen.
Nur tüchtige Bewerber wollen sich beim

Schriftführer C. Wild baldigst melden.

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orge-Uebungen)

patentiert, selbstständig klingend, zu .jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-
wendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowiezum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.
NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko. n

In meinem Verlag erschien soeben

:

Poppe, A. Minele,
Schwäbisches Lied.

für eine Singstimme mit Pianofortebegl.
hoch und tief. Preis 75 Pfg. (RM)

B. Firnberg, Musikhdlg. Fran kfurt alM-

Instrumente aller Art,
Violinen (v. M. 2,75 an)
Zithern, alle Streich-,
'Blas- u. Schlag-Instrum.,
Accordeons. Melodions
etc., liefert das Musik-
waaren - Versand - Geschäft

V.Schmitz, Linden-Solingen in bekannter Güte
und Preiswürdigkeit und versendet seine
reich illustr. Kataloge gratis und franko.

Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

Rob. Schumann's ifche" Klavierwerke
6 Bände gr. 8<>. je JL 1,50. 4°. je .41, 2,25. 2. Abt. gr.

Rob. Schumann's sämt

Hoch. Mittel. Tief.

- Instruktive Ausgabe
von Clara Schumann.
8». je JL 5,—. 4». je JL 7.50.

nee Einstimm. Lieder JMSSÄSS'
4 Bände gr. 8». je Jt, 2.25. Einzelhefte je JL 1,—.

ZWei- ÜHd VierStimmi£ft LififiP.T'
Klavierauszüg-e. Texte. Kammer-an Ol uiiu noiöimmilgü LlCUGl, musik- und Orchesterwerke.

Ausführliche Verzeichnisse in jeder Buch- und Musikalienhandlung. (EM) Vs

EPETITQRIU1
fürdasEinjähr.-Freiwill.-u. Fähnrichs^
Examen in der Deutschen -Armee.^
t Auflage. Prospekte gratis und -frei.

Zu beziehendurcfijedeßuchhandlung aden
toiti Verleger :H0FBUCHHANDLUN& im—

Sehr angenehm und lieblich
ist das Musikinstrument „Xilophon", und in einigen
Stunden erlernbar.— Ueberrasehende Erfolge. — Prospecte

gratis und franeo durch

:

Ageiiee International in Vevey (Schweiz).

Verl. v. Carl Simon. Berlin SW.,Markgrafenstr. 21.

Ferd. Friedrich,

Klavierschule.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass ein

nach dieser Schule unternommener Lehr-
gang zum besten Ziele führen wird: man kann
dem Schüler kaum einen gediegeneren,
anregenderen Leitfaden, dem Lehrer kaum
ein lückenloseres und fördernderes Unter-
richtsbuch empfehlen, als Ferd. Friedrich's
Klavierschule nach Grundsätzen v. Mendels-
sohn und Chopin (op. 301)

t.
i/
6

Die äussere Ausstattung, Druck und
Papier sind vortrefflich, der Preis (das
komplette Werk 3 Mark) ein durchaus
civiler. Philipp Scharwenka, Komponist.

Zwei urkomische Fastnachtsstücke
sehr leicht aufiuhrbar in kleineren, sowie
grösseren Gesellschaften sind

:

Der Strumpf als Rächer
und

Die Wildsau.
Beide äusserst komische Stücke sind

melodramatisch in der Weise bearbeitet,
dass nur „der Prologus" in kurzen Absätzen
vorliest, und jeder Absatz dann durch
eine treffende drastische Handlung, wie
bei lebenden Bildern, mit humoristischer
Klavierbegleitung dargestellt wird.

Die Darsteller haben nichts zu
sprechen und somit nichts auswendig zu
lernen.—

Für Gesangvereine sind zu ersterem
Stücke auch ebenso komische 4stimmige
Gesangs-Einlagen, sowie eine beliebige
4—18 stim. Orchester-Begleitg. erschienen.

Text-Regiebücher u. Musik, sowie Näheres
durch die Verlagshandlung von

F. P. Attenkofer in Landshut.

Zu verkaufen:
2 alte Altviolinen in prächtigem Ton
bei J. H. von Denderen Wz., Organist

in Groningen.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Martin Roeder,
Drei Stücke f. Violoncell u. Pianof.

0p, 38.

Nr. 1. Elegie ..... Pr. Mk. 2,—
Nr. 2. Feuillet d'Album . „ ., 1,50
Nr. 3. Am Springquell . „ , 2,50

Nr. 2. Feuillet d'Album für Violine und
Pianoforte bearbeitet Pr. Mk. 1,50.

E'Änesjapanesisches Cello
ist preiswert zu verkaufen durch

Dr. A. Schreiber, Barmen
Vs Hoheiisteiner-Str. 23.

Verkaufe I Geige,
Arn's walde.

kräftiger Ton
Pr. Mk. 100.—
F. Wenzel.

Mein Lager aus d. berühmten Stuttgarter

Harmonium-
Fabrik von Schiedmayer, sowie die
grösste Auswall von Musikalien
für Harmonium (Soli, Duos, Trios etc )
empfehle ich aufs beste.
Harmonium- Verlags-Katalog u.

Preisliste der Harmonien gratis.

Carl Simon, 1/n

Berlin SW., Markgrafenstr. 21.

Edition Steingräber.
Piano 2 händig.

Schumann, Rob., Sämtl. Klavierwerke. Phra
sierungsausgabe mit Fingersatz von
Dr. II. Bischoff. 11 Bde. ä Mk. 1,30. In
3 Prachtbdn. Mk. 20,30.

Schumann. Rob., Ausgewählte Klavierstücke
Abdruck aus der Gesamtausgabe von
Dr. H. Bischoff. Mk. 1,50.

Schumann, Rob., Abendlied, Am Springbrunnen
und Ausgewählte Gesänge. 12 Transscrip-
tionen f. Pfte. 2hdg. v. Ed. Mertlce. Mk. 1

Piano 4 händig.

Schumann. Rob.. Ausgewallte Kompositionen
Mit Fingersatz von Ei. Mertlce. Mk. 1,30.

2 Piano 4 händig.

Schumann, Rob., op. 46. Andante u. Variationen
{Dr. H. BischoffJ Mk. 1,—.

Gesang mit Pianofortebegl.

Schumann-Album I. 7t Lieder u. Gesänge für
1 Sgst m. Pfte. (Liederkreis Heine Op. 24,
Myrthen Op. 25, Liederkr. Eichendorff
Op. 39, Frauenliehe u. -Leben Op. 42,
Dichterliebe Op. 48). Neue Ausgabe v.
Ed. Mertlce. M. 2,—. In Prachtbd. M. 3,—.

Schumann-Album II. 36 Romanzen, Balladen
u. Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. Neue Ausg.
V. Ed. Menke. Mk. 1,50.

In Prachtbd. Mk. 2,70.
Schumann, Sämtliche 34 Duette f. 2 Singst, m.

Pfte. Neue Ausgabe v. Ei. Mertlce. Mk. 2.

In Prachtbd. Mk. 3,20. 1/4

leite ittdiec ü6ec Jülu|iß.
Dräseke, Felix. Die Lehre von der Kar-

monia, in lustige Reimlein gebracht und
und mit serieusen Exemplis und Auf-
gaben ausgestattet und den eifrigen
Schülern zur Stärkung des Gedächt-
nisses eindringlich empfohlen. Preis geb
3 Mk. Vorzügliches Werk in seiner Art
und Weise einzig dastehend, in vielen
Musikinstituten (Dresdener Konservatorium
11. s. w.l bereits eingeführt.

Michaelis, Alfred. Praktische Akkord-
studien und Melodielehre. Preis geb. 2 Mk
Ein populäres fesselndes Werk, viel
Neues bringend, allen Musikfreunden
eine willkommene höchst interessante
Gabe.

IVössler, Eduard. Sängerkompass. Un-
entbehrlichss Handbuch für die Mitgliedar
der Deutschen Männergesangvereine.
Preis geh Mk. 1,50. Hiernach lernt man
leicht, gut und richtig singen.

Vogel, Bernhard. Richard Wagner,
Sein Leben und seine Werke. Wohlfeile
Ausgabe 50 Pfg. Aeusserst fesselnd ge-
schrieben. —
Zu beziehen durch jede Bticli- und

Musikalienhandlung od. bei JZinsendg.
des Betrages -portofrei vom Verleger.

Jul. Heinr. Zimmermann
Leipzig, Querstrasse 26 vj. 28.

Rringe mein wohlasspvtiertes Lager
in Musikinstrumenten, Specialität:

Streichinstrumenten nach

Ole Bull'schem System
in empfehlende Erinnerung.

J. J. Held
Kuiistgeigenbauer & Reparateur

in Beuel a/Rhein. 2
/ä

Fabrik u. Lager
v. Musik -In
strumenteq.
U.Sailen
aller
Art

Vabrik

rvi u s 1 U a I i e n

3 alte Violinen
von berühmten Meister, sind billig zu
kaufen, bei

W. A. Niederau zu Pr. Moresnat.

Waldeinsamkeit.
Gedicht von Jon. L. Pansi-e, komp. von
Eugen F. H. Groth, zu haben bei 1/2

Martha Knauth Nachf. Helene Hein, Danzig.

Eine engl. Harfe
mit 7Pedalen ist samt Kasten zu massigem
Preise zu verkaufen. Näheres sub W. H. 50
Haasenstein & Vogler, Dresden. (H&V)

Tu ein. klein. Pensionate i. Holland wird
*- baldigst gefragt e. geb Fräul. welches
Klavier- u. Gesangunterricht erteilen kann.
Briefe mit Zeugniskopien u. bescheidenen
Gehaltsansprüchen einzusenden anIFräul.
L. Knyl, Tiel, Gelderland.

Ein alt. gut. Bass u. I Guittarre
ist billig zu verkaufen (H&V)

Dresden, Alaunstrasse 28 A

Köhlers Antiq. in Darmstadt offeriert:
Musikal. Wochenblatt von Fritzch

1870—71 (Jahrg. I—IXi statt Mk. 85,—
zu Mk. 20,—.
Marx, Gluck und die Oper geb. statt

Mk. 19,— zu Mk. 7,50. 1

Meinem Ideal, meinem Sonnenschein
meinen herzlichsten Glückwunsch zum

Jahreswechsel!
.

Möge das neue Jahr alle ihm zu seinem
Frommen dienenden Wünsche in Erfüllung
bringen. —
Ach, wann wird mir doch endlich seine

Liebe, sein Besitz zu Teil werden? Wann
das für ihn gebaute H. durch ihn ver-
schönt werden ? Kann seinen lieben Zeilen,
,,dass sein Herz nicht mehr frei, bereits
längst einem Andern angehört" keinen
Glauben schenken! — Wann endlich ein
Wiedersehen in Er g?

Rapier mm SBilh. WoU & (Sie. in SrBIn.' Sruct Don SSitfi. Raffet in Sföln.

tiefer «Kummet liegt ferner noch ber erfte Sogen be§ SfnSaltS&erseidjntffcS sunt Sntjrgang 1886 bei „SR. W.--R." nnb
1 Sßrofoeft ber Scrloglljnnbtung Schott frei es in SSrüff el Sei.
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S8iertetjaf)rüd) fed)S dummem nebft mehreren

ffilamcrftücfcn, Siebern, ©uetten, ©ompofir. für Biotine

ob. ©eflo mit SHatrierbegleir., Septem ber Sonfunft, 'Eor»

rraitS beroorragenberSonbiditerunb beren Siograpbien,

ftautbadjS OperncnfluS, .®bt)Ier§ §armonietet)re k.

iterfactioii n. Brotoj noa f. 1. Imrcs in Äöln n'lfi.

IlufCage 48,000.
Snfcrntc i>ie Sieroefljaltene 9?oiH)nr.=BeiIc 5«) «f."

«cilOBCit 300 SB».

$ret? pro Quartal bei allen ißoftämtcrn in

Seutfdjlanb, Defterreid)=Ungara unb Sujemburg, foiuie

in fätnfl. S3ud> n. ajhififaiientjanbiungen SO Sßfg ;

bireft »on ffßln unb Bei ben ^oftänttern be3 2Bel!-

poftueretnS 1 3Rf. 50 Sßfg. (Sinäelne SRuntmern 25 $fg.

Sie früheren 'VatirilönBC erfd)trncn in neue« «Ufingen unb finb in e!e3«int brofrtiiertcn SBänben, ju 80 *fB . b«§ ümjrMl fomic Sinbnnbieiten ä" «Uen anhängen ä ÜJlf. 1-,
iic inioeren juiub"' b i

(BrneUtsectcn ä SUlf. 1,50, burd) alle Sud)- unb SDiuiitttiieii^anblunBCii an licjtclicH.

faum inirto eS unter ben

SonEünftlern ber ©egeiu

wart einen geben, felbft SBagner

aiefet ausgenommen, über tr>el=

eben fo feferoff roiberfprecbenbe

ainfid)ten oerbreitet finb, wie

über §ector SBerlioj, unb

gleidjmobl ift biefer SMfter
berjenige unter ben 3;nftru=

mental = Sompomften, meldier

bie überreiche <Srfajd?af t , bie

33eetbooen ber SRacfcroelt binter»

liefe, mit roaferbafter ©enialität

antrat unb ausbeutete: feine

SEBerfe, mit ib,ren fdjarf auS=

geprägten Siebt' unb 6d)atten=

feiten tragen »iel Sßerrcanbt»

fd)aftlid)eS mit unferm grö&ten

öptnpboniter, unb fcaben ibm,

feineSroegS mit Unrecfet, ben

@brennamen beS „fran}öfifeb,eu

Seetboüen" eingetragen. Siefe

©egenüberftellung näber ju be*

grünben, ginge über ben 9}ab=

inen unterer ©fisje feinauS;

nur auf einen Sßunft fei bin=

getuiefen, in tuelcbem fid) beibe

.tomponiften bauptfäcbltcb be=

rubren. 2Bie fid) nad) 93eet=

bocen'S Sobe eine Heine ©e*

meinbe fanb, bie nid)t eber

ruhte, als bis fie aud) bie=

jenigen SBerle beS 3Jteifter8 ju

(Sbren gebracht featte, roelcbc

ben üeitgenoffeu ein Sud) mit

fieben Siegeln geroefen maren,

fo laffen fid) aud) bie änbänger

Üterlioj', naebbem berfelbe nun

balb 14 Safere im ©rabe rubt,

nidjt abfebreden, ftetS non neuem

ben SBerfud) ju roagen, ben in

allen ortboboren 2Jtufifertreifen

uoebimmerperborrefeiertenfran»

jöfifdjen „gufunftSmufifer" au§

Cent umgebeuben "Saune

ju Ibfen. 3n feinem' 3$atci =

lanbe fd)eint jejjt baä @iS ge=

brocken, beim mir l)ören rcieber;

bolt »on ber entb,iifiaftifd)eu

2lufnabme, toeldje neuerbingS

in 3rantreicf), ipejiell in ^ari-J

bie 2luffübrungen g a n j e r

SBerfe Don Söerlioj gefunoen

haben, roafyrenb mau fid) uod)

t>or wenigen labten bamit be=

gnügte, bier unb ba gleid)fam

anftanbSbalber ein Fragment
auS einer feiner mäd)tigen

©umpbonien auf ba§ s5ko=

gramm ju fegen. Sod) ift

bein @ntl)ufiaSmuS unterer

9Jad)barn niebt unbebingt ju

trauen unb bie Vermutung
liegt nahe, baß allerbaub po--

Iitifd)e unb fonftigefrembe 3Jio=

tioe babei im Spiele finb;

benn in ber £bat ift 23erlioj

unferm Sunftempfinben meit

näber, al» bem feiner eigenen

SanbSleute, unb roie er ju

Seb^eiten meit beffer in Seutfd)=

lanb oerftanben würbe, atö in

feinem SBaterlanbe, fo ift aud)

eine enbgiiltige iBiebergeburt

feiner SBerte unb ibre 6in=

bürgerung auf ben Äonjer^

Programmen äunäcbft auf beut=

fdjem ©oben ju ermarten.

£>ector Serlioj warb im füb--

Iid)en ^ranlreid) ju Sa ©öte=

Saint=2lnbre , einer fleinen

Stabt bei ©renoble im Qfere=

Departement, am 11. Sejember

1803 geboren, ©ein S-Bater,

ein gead)teter Irjt, müntebte,

bafs er ficb berfelben Saufbabn
wibmen möge, ^ector erbielt

eine forgfältige ©rjiebung unb
pon feinem 12. Qabre an aud)

Unterriebt in ber SJtufif, obne

bafs bamit ein' anberer Qroed

»erbunben geroefen wäre, als

Sttonnementt-SepeJIttttBOi auf bie „Nene 9Rnfif=3citin.fl" (80 $f„. pro üiiortal) «.erben icierjeit boh aUeu foftanftatten unb SBu^ ober SKuftfotien^onblmiflen
^oonnemeni^ oiiieuuuj

, entocociiocnommtn >mb bie bereite crfdiie.icnen 9i»mmem be§ Ifliifcnbcn ünartntä nactiflcltefert.



um ber hergebrachten Sitte einer atigemeinen 2lu!=
bilbung ju genügen. Srofc feiner 2lbneigung gegen
bie SWebtjin ftubierte er jroei Qabre bjnburcb, bem
SBunfcbe bei Pater! getnäfs in pari! bie §eilfunbe,
bi§ ber Srang gur wufit ein fo mächtiger rourbe,

bajj er feinem Pater fcbrieb, e! fei ibm fdjlecbterbing!

unmöglich, feine Slbnetgung gegen bie äftebijut ju

überrotnben unb bafs er fich belhalb entfcbloffen habe,
feiner unwiberftehlicben Neigung jur ÜRufif einjig unb
allein ju folgen. Sie ©Item begannen hierauf mit
ihm einen langen frud)t!ofen Kampf, ber jebocb fein

anbere! ERefuItat batte, all gegenfeitige Erbitterung
unb eigenfmnige§ Pebarren auf ber einmal gefaxten
Slnftcbt. Sie golge baBon war, baf3 ibn bei; Pater
Berftiefi unb ibm jebe Unterftü^ung entjog. 3e|jt mar
Serlioj allerbing! frei unb unabhängig, aber nun be=

gann für ibn eine $eit ber bitterften 3tot. ©r fämpfte
mit Perjmeiflung, nur feine eiferne SBitlenlfraft rettete

ibn »om Untergange. (Er fuctjte eine ©teile all g-lötift

im Orchefter bei bamal! eben errichteten Theätre des
Nouveautes, er lam aber ju fpät, ba! Orchefter mar
bereit« »olljäblig ; boeb eröffnete fich ibm bie Slulficbt,

beim ©bore all Paffift unternommen, unb biefe rea=

lifierte fieb benn aueb, naebbem ba! Probefingen
günftig für ibn aufgefallen mar : er mürbe mit monat=
lieben 50 granfen angeftellt. §ector blieb jebocb nur
brei ÜJtonate, mäbren'b roelcber Qeit er aflabenblid) in

ben elenbeften PaubeBille! ju fingen batte. 9iebetibei

gab er einigen jungen Seuten ©efangunterriebt, unb
fo genügte bie bürftige ©innabme immerbin für feine

geringen Pebürfnifje. @r befuebte ba! partfer kon--

fercatorium unb begann unter Sefieur ernfte ©tubien,
bie er unter SReictja fortfefcte. Sod) balb ftie&en ibn
bie formen ber ftrengen ©cbule ab unb fcblief3licb gab
er bie ©cbule auf, um all Slutooibatt bem 3uge
feinel ungeftümen ©eniul ju folgen; e! entftanb eine

SDieffe, bie el ibren 3Bunberlid)feiten ju banfen batte,

baß fie in jroet §auptfircben in Pari! aufgefübrt
mürbe, unb bie mehr Sßerblüffung, all ©efadeu
erregte, ©er bamall geraDe aufblübenbe fraitjöftfcbe

äJtomanticilmu! mit feinem blenbenben ©ebimmer fanb
in Serlioj einen enttjuftaftifdjen Perebrer unb er

fcbrieb eine Oper „Sie Pebmricbter" (Francs juges),

Don roelcber jebocb nur bie Dunertüre befannt ge=

»orben ift, fomie bie Ouoertüre ju „SBaDerlep". 2öobl=

meinenben Ratfcblägen folgenb, trat er roieber in

bal KonferDatorium unb erbielt 1828 ben jroeiten

unb 1830 ben erften Kompofitionlprei! für eine <Raii-

täte „©arbanapal", unb infolgebeffeu ein Reifeftipeii:

bium, welche! ihn verpflichtete, einige Qabre feine

©tubien in Qtalien fortjufeßen. Serlioj reifte alfo

babin unb würbe bort mit 2)tenbel§fobn betaimt, ein

3ufammentreffen, bal er fpäter in feiner „SRuftfalifcben

Reife bureb Seutfcblanb" fet>r lebenbig unb cbarafte=

riftifd) febüberte.

„2Reine Perbinbung mit Dlenbellfobn", febreibt

er im Qabre 1843, „batte in Rom feltfam begonnen.

Sei unferem erften 3ufammentreffen ermätmte er

meiner in Part! gefrönten Kantate „©arbanapal",
Bon ber mein 3Jiitgefrönter SDiontfort ibm einige

Partien Dorgefpielt tjatte. Sa id) felbft ibm einen

Wabren 2lbfd)eu Bor bem erften Slllegro biefer Kantate
jeigte, rief er freubig aul: „©ott ^ob unb Sauf! ba
gratuliere icb, $t)ntn . . . }u Qbi'em ©efebmaet!

fürchtete, ©ie feien mit biefem SWegro sufrieben.

Slufridjtig geftoroeben: el ift ganj erbärmlicb!" älm
folgenben Sage batten mir unl beinahe gejault, meil

icb mit 93egei|terung Bon ©lud gefproeben batte unb
er mir in einem fpottenben unb erftaunten Jone ant=

mortete: „di, 3b«en gefällt ©lucf!" morin ju liegen

febien: Kann roobl ein SJlufiter, mie ©ie mir ju fein

febeinen, fo Biel ©ebwung ber ^been, ©efübl genug

für bie ©rfjabentjeit bei ©tili unb für bie äBaljrbeit

bei Slulbrucf! befi^en, um an ©lud ©efalle» ju

finben! 33alb fanb icb ©elegenbeit, mieb für biefe

fleine SBoStjeit ju rächen. Qcb batte bie 2lrie ber

2tfteria aul ber Oper „Selemacco" Don $aril mit=

gebracht: ein berrlicbel, aber menig befauntel 2Jtufit=

ftüd. SaBon legte idj einel Sage!, all mir 3Kenbel|:

fobn=33artbolbb'! Sefucb ermarteten, ein gefebriebene!

dremplar obne SRamen bei Komponiften auf 2Icont=

fort'! KlaBier. (Sr tarn. Sil! er bie Steten fat;, bie

er für ein 93rud)ftüd au! irgenb einer mobernen ita=

lienifeben Oper bielt, fe^te er fid> ^irt, fie ju fpielen.

S3ei ben Bier (e|ten Saften mit ben Sßorten : „0 gioruo

!

o dolei sguardi! o rimembranza! o amor!" bereu

mufifalifebe Betonung mabrbaft erhaben ift, unterbrach

ich ihn, unb ba er fie auf eine grotelfe Sßeife, Mubiui
nachahmenb, parobierte, rief ich ihm mit einer Bor
drftaunen beftürjten SJliene ju : „3Ba! ! Wnen gefällt

©lud nicht?" — „2Bie? ©lud!" — „@i ja roobl,

fiiebfter! Siefe! ©tüd ift Don ihm unb nicht Don
Sellint, »ie ©ie meinten, ©ie feben,*idb bin

Qh^er SDieinung . . . mehr all ©ie felbft!" 5lie

fprach er ©ebaftian SSach'l 3lamen aul, ohne ironifd)

hinäuäufefeen: „3hr Heiner 3öaling". Kurj, er roar

ein roahrer Qgel, fobalb Don 3Jcufif gefprod)en mürbe.

ÜJlan muf3te nicht, reo man ihn anfallen fotlte, ohne

ftd) ju Beriefen. 2)!it einem Dortrefflichen ©barafter,

Don fanftem unb liebenSmürbigem Semparament, et-

trug er in allen anbern Singen' leid)t Sßiberfpruch,

unb ich mifsbrauchte meinerfeit! feine Sulbfamfeit bei

Philofophifcben unb religiöfen ©rbrteruugen, bie mir

äuroeilen aufteilten.

ßine! Slbenb! burchforfdjten mir gemeinfchaftlid?

bie Säber ©aracalla'l unb erörterten babei bie grage

über ba! ißerbienftliche unb UnDerbienftliche ber menfcb=

liehen §anblungen unb bereu SBelobnung in biefem

?eben. El! ich ben Slulfpruch feiner burdjau! reli=

giöfen unb orthoboren SMnung mit ich weif? nicht

mal für einer ©räf!lid)feit beantmortete, glitt ibm
gerabe ber gufs au! unb fo rollte er unter Dielen

Quetschungen unb SBeulen bie Srümmer einer fehr

fteilen Sreppe hinunter. „Semunbern ©ie boch bie

©eredbtigfeit!" fprad) ich, all ich ihm roieber auf;

flehen half; „ich läftere unb ©ie fallen!" Siefe, mit

lautem Sachen begleitete Muchlofigfeit erfd)ien ihm
offenbar ju ftarf, unb feitbem würben religiöfe dr=

örterungen ftet! Dermieben. $n 5tom lernte td) perft

ba! garte unb feine, mit fo reichen färben Derjierte

Songewebe würbigen, welche! ben SRamen führt:

„Ouüertüre jur g-ingallhöble". SWenbellfobn hatte

el gerabe Bollenbet unb gab mir einen giemlid?

genauen Segriff baBou, fo grofs mar feine mutiberbare

©efebidlicbfeit, bie oerroideitften Partituren auf bem
KlaDiere wieberjugeben. Sin ben Jagen, wo ber

brüdenbe ©ciroeco webte, ging id> oft bin, unb unter=

brach ihn beim Arbeiten (benn er ift uncrmüblicb

fdiaffenb); fefcir freunblid) legte er bann bie geber

tiieber unb ba er fab, bafj td? ganj Dom ©pleen er=

füllt mar, fuctjte er biefeu baburd) ju milbeni, bafs er

mir Dorfpielte, mal id) ihm au! ben äßerfen ber

IReifter, bie mir beibe liebten, bejeidjnete. SEßie oft

babe ich, mürrifcb auf feinem ©opba liegenb, bie
N
Jlrie au! Iphigenie in Sauril: „D'ime image, helas!

trop cherie- gefungeu unb er fie, anbadjtlDoll Bor

bem MaBiec fiKenb, begleitet. (Ir rief bann aul:

„Sa! ift febön! fehr febön! Sa! fönnte ich Born

ÜJtorgen bi! jum Slbenb ftet! unb immer hören, ohne

mübe ju Werben." Unb mir begannen Don neuem!

:Had)bem biefe Serhältniffe, bie am @nbe allerliebft

unb für mid) l)öd)ft iutereffant geworben waren, Bier

lochen gebauert batten, nerfebwanb 9Jlenbel?fohn=

Sartbolbp, ohne ein Slbieu ju jagen, uub id) fab ihn

nicht mieber." —
Slufser ben mit ber preübemerbung Berbunbenen

Pflichten hatten Serlio? auch älnfeinbungen uub (Snt--

täufebungen aller Slrt ^ari! Derletbet unb fein Sehen

nerbitteri. 3lber noch mehr all ba! war e! bie

glübenbe, aber unerwiberte Siebe ju einer jungen,

trefflichen ©cbaufpielerin, SDüB ©mitfon, bie er juerft

im englifchen Sheater all „Ophelia" in »amlet ge=

febeu hatte, älber in einer echten Künitlerfeele trägt

auch ber Sdjmerj feine ewigen grüdjte. Siefer Ber-

jehrenben Siebe Berbaufen mir eine! ber rounber=

barfteu feiner ffierfe, bie „Symphonie faiitastique

:

Episode de la vie d'im artiste".

Sie ©pmpboiüe ift feine ©pmphonie im gewöhn=

liehen ©til, fonbern ein brantatifdjel Songemälbe in

fünf ©äfen, bem ein erläuternbe! Programm bei=

gegeben War. Sal merlroürbige ©erf mar ber (Srgufj

eine! Born ©cbmerj jerrtffenen i)üngling!beräenl, eine

6pod)e feine! eigenen Sebeul, bie er in Sönen roieber=

gab. SDtit biefem, bureb ben ©afc „Le retour a la

vie" erweiterten SBerfe lehrte er bereit! nach 18

iKonaten, ba ihn ba! italienische SHufifleben anju--

wiberu begann, nacb Pari! jurüd unb führte

e! im 9}oBember 1832 jum erftenmale im Konfer=

Batorium auf.

Sil! ba! fionjert beenbet mar, brängte fich ein
sJJtanu, ber mit fiebtlicher iBeroegung ber Sluffübrung

gefolgt War, bureb bie iftetben ber 3uhörer, fcplofj ben

ihm uod) uitbefaunten SBerlioj in feine Slrme unb .rief

mit leucbtcnben Slugen: „Monsieur, vous oommeneez
par oü les autres out änü" ©I war paganini,

ber ben jungen SJleifter, bamall 28 Qabre alt, an

fein i)erj brüdte. ikibe blieben Bon biefer 3eit an

warme greuube, uub paganini hat feine Verehrung

gegen Söerlioj fpäter auf eine eflatante iffieife be=

tbätigt. *) Sind) bie geliebte „Ophelia" mar in biefem

Äoujerte. ©ie »erfolgte mit ©pannung bie Zone
jene! jungen äJtanne!, bem fie bie ©chöpfung obne

ihren SBillen eingegeben hatte, äßa! in iprer ©eele

Dorging, ift unfcbroer ju erraten, roenn mir hinju!

fügen, bafj iltif; ©mitfon ftcb nicht lange barauf mit

*) S. «eue TOufttjeituna 1881 Oir. 15 unb 16.

SSerlioj Dermählte. Sie Stebelfeligfeit, bie er fpäter

in „9tomeo unb ^utie" fo prächtig fdjilberte, bie

©höre feiner „Sriftia", in meld)er er ben Sob ber

„Ophelia" muftfalifch feierte, Berraten Bielleicbt ba?

Uebrige.

3lur breifjig SBerfe fennen mir Bon Serlio,; —
aber biefe breifsig finb ebenfoDtele älbfchnitte feine!

Sebenl, mit allen feinen Hoffnungen unb @nt--

täufchungen, feinem Sieben unb Seiben.

ajlächtig unb grofs ift fchon bie SBabl ber ©toffe,
bie ftd) Serlioj all ^intergrunb ftellt. ©o fctjrieb er

Kompofttionen ju ©öthe'S Sauft, ju 9Jloore'l ©e--

bieten, jum König Sear, jum ©türm oon ©bafefpeare,
ju ©hübe §arolb Bon Sörou u. a. älnbere DJtotioe

finb, mie wir fchon angebeutet haben, teil! ©jenen
au! feinem Seben, teil! hängen fte innig mit feiner

Sebenlgefchichte jufammen. ©eiheKantate „Ser 5. Mai",
welche ben Sob aiapoleon! feiert, feine „Sinfonie
funebre et triomphale'' bei ©elegenheit ber 3fuli=

©äule, fein großartige! „Dieguiem" für bie in Slfrifa

gefallenen franjofifchen Krieger, feine fransönfeben
5cattoiiallieber, bie er all „Vox populi" heraulgab,
unb enblid) fein „Te Deum" Bon itnmenfer Kraft unb
Sülle — ba! finb ©tüde au! ber 9cationalgefd)icbte

unb bem eigenften Sehen ber fjrrcmjofen.

Ser ©ebanfe, ben beutfehen gauft ju bearbeiten,

jieht ftcb bureb SBerlioj' ganje! Künftlerleben. ©d)on
frühjeitig begann er einjelne! barau! ju fomponteren

;

bie Sollenbung ber „Damnation de Faust" fiel aber

erft in feine leiste Sebenljeit. älud) bie einjige be=

fannt geworbene Oper „Benvenuto Cellini" bat ibn

ben gröfsten Seil feine! Safein! befebäfttgt : er bat
folcbe breimal umgearbeitet unb troßbem rourbe fie

bei ber erften Sluffübrung in Pari! aulgepfiffen, in
Sonbon fiel fie burd) unb nur Seutfcblanb, befonber!
Söettnar bat ben Dlubm, bie Oper mit Slnerfennung
unb fteigenbem Seifall aufgenommen unb auf bem
Repertoire erhalten ju haben.

1842 unternahm Serlioj feine erfte Oteife burd)

Seutfcblanb, um in ben hauptfächlichften mufifalifchen

©entralpunften Sluffübrungen feiner SEBerfe felbft ju

leiten. 2luf biefer Reife gab er bem mufifalifchen

Publifum Seutfcblanb! juerft ©elegenheit, ibn unb
feine äBerle genauer Eennen ju lernen; 1845 mieber=

holte er ben Sefucb in Seutfcblanb. • Sal Qabr 1847
führte ihn nad) Ru^lanb, 1848 unb 1851 nach Sonbon.

3m Sßinter 1852 befuchte er abermall Seutfchlanb
unb Bermeilte bei granj Siljt in SBeimar, ber ihm
injroifchen ben Soben mader bereitet hatte. Süjt ift

überhaupt einer ber erften Perehrer unb grünblichften

Kenner non Serlio}' 2Berfen. ©r hatte fein öffent=

liehe! Urteil über ihn in pari! fd)on ju einer 3eit

abgegeben, wo man bort mit ber Inerfenuuug »on
Serlios nod) febwanfte unb jögerte. @r übertrug auch

beffen „Sinfonie fantastique" für ba! piano auf
meifterhafte sIBeife, hat mehrere Ouoertüren u. a. Don
ihm arrangiert, unb babureb war er mit Serlioj in

ein nähere! fünftlerifche! Perhältni! getreten.

3!m Qabre 1854 febrieb SBerlioj feine Srilogie

„L'enfance du Christ", beren erfter Seil „La fuite

en Egypte" in Seutfcblanb mit ©rfolg mehrfach auf=

geführt mürbe. Qin Qahre 1855 war er roieberum

in SBeimar. 1856 führte er in Pari! fein boppel=

chorige! „Te Deum" mit Orchefter unb Orgel auf,

ba! ihm enblicb bie ©hre Berfcbaffte, DJiitglieb Der

franjöfifchen älfabemie ju werben.

Pon feinen weiteren befannt geworbenen Kompo=
fitioneit führen wir noch folgenbe an: bie gldnscnben

OrcheftersiBearbeitungen Bon 5Beber'l „Slufforberung

jum Sang", Don S. D. 3Reper'l „Marche marocaine"
unb ber Marseillaise; ferner bie fomifche Oper
„Beatrice et Benedict" (1862 in Saben--S3aben unb
fpäter auch in Söeimar aufgeführt), fomie bie grojje

Oper „Les Troyens". Slllgemeine Slnerfennung er=

warb er fich bureb feine mufifalifebe ©chriftftellerei

unb feine litterarifchen SBeftrebungen. Um eine

beutfehe Ueberfe^ung, welche unter bem Sttel „®e=
fammelte ©dfriften Bon £>ector S;rlioj" erfchienen

finb, hat fich Dr- 9Jid). Pohl (in SabeivPaben) grofee

Perbienfte erroorben. ©ein berübmtefte! SBerf ift

bal grofje Sehrbuch ber Qnftruinentationlfunft. —
Qm Saufe ber 3eit würbe Serlioj Ritter mehrerer

Orben; er ftarb 1869 all Offizier ber ©brenlegion;

eine feinem Streben entfprechenbe Stellung ju er=

langen ift ihm nicht Bergömtt geroefen. ©ein le^te!

unb Bollenbetfte! grofsel 3öerf war ein Oratorium
„Le temple universel". Sem älbgefchiebenen beeiferte

man fich, wie e! fo oft ber gail, bie Bollen, bei Seb=

jetten oft Berfagten ©hren ju geben, ©ein Seichen;

begängnil in Pari! war feierlich unb prächtig unb
ein Qäbr fpäter, am 22. SRärj 1870, rourbe im ÖBern=

häufe in pari!, unter ©. Reper'l Seitung mit folo))alen

/



mufifalifcben Mitteln, aug ben erften Kräften ber
§auptftabt gufammengeftellt, ein SSerltOgfeft in groß=
artiger ffieife gefeiert. Ueber bag ihm errichtete Sem?=
mal unb beffen ©ntbüllunggfeier Reiben wir in 3lr. 21
beg »ortgen Jahrgangs berietet.

@g fieht feft, baß Berliog faft als ber erfte eg
unternommen, ba>8 Meid) ber ^been mit betn ber @m=
pfinbungin eminenter Söeife gu Bereinigen, unb in biefem
Sinne großartige SBerfe gefebaffen Dat. @r ftrebte allent=

falben nicht nur nach ßrroeiterung beg ©ebanfeng, fonbern
and) ber gorm. Ör erhöhte bie Sragweite ber $bee,
»ermebrte bie ted)nifd)en SWittel mit IReifterbanb unb
erweiterte bie fbmpbomfcbe gorm allmählich fo, baß
fie jitte|t ben natürlichen Uebergang gur Dper bilben
mußte, ©eine ßrfinbungen finb originell unb neu,
er borgt fid) felbft nie einen ©ebanfen ab, nod) weniger
fann man ifmt frembe ©ebanfen nad)weifen. ©eine
ÜDMobien ftnb lange geiftreiebe (Srgüffe eines Bollen
§ergeng; fie jeidjnen fid), wie Schümann fagt, burd)
eine ^ntenfität faft jebeg einzelnen Soneg aug, baß
fie, wie Diele alte Bolfglieber, oft gar feine barmonifd)e
Begleitung »ertragen unb oft fogar baburd) an Son*
fülle »erlieren. ©eine eigentliche Somäne ift aber,
wie febon angebeutet, bie Drd)efter=*Palette ; f)ier weiß
er bie überrafchenbften färben gu mifeben, »om garteften

©Ifengeflüfter unb §arfenHang big §um betäubenben
£öllenfpuf. SBürfe »on fold)' wahrhaft padenbem
(Iffefte t)at »or ihm fein Komponift gewagt.

3ur ©barafteriftif »on Berliog' Senfen, güblen
unb Streben führen wir gum Befdjluffe biefer £ebeng=
ffijge nod) folgenben Borfall hier an:

Ein namhafter Komponift in $ari§ warb einft
nad) Anhörung einiger ber legten Quartette 39 eet =

b o o e n 'g »on Berliog um fein Urteil gebeten. „Siefe
Dhtfif gefällt mir nicht", antwortete jener. „(Einige
glficHicbe ©ebanfen auggenommen, entbehrt fie ber
Klarheit unb beg gufammenhangg, fie bringt in mir
nicht baS geringste ©efühl »on Vergnügen berüor.
Unb ©ie werben mir bod) gugefteben, baß ber Rwed
ber Söiufif ift, unferm Dhre auf angenehme SBerfe gu
fchmeicbeln." — „Stein !" rief Berliog lebhaft aug,

• „ich wiü, bafi bie SJlufif mich in gieber »erfefct, baß
fie meine 3ter»en erfebüttert. ©lauben ©ie, baß ich

SDlufif ju meinem Vergnügen höre?" — Siefer 2lug=
ruf »on Berliog gibt 2luffd)luß über fein gangeg
innereg geben unb beffen äußere 9tefultate, feine
SSBerfe. Sie SWuftf ift ihm nicht Vergnügen, fie ift

ibm ein erfchütternber ©eelentampf, eine ergreifenbe
Sbat, ein »erjebrenbeS Seben, ein ernfteg unb heiligeg
Siingen.

über ben

$faüieruttferridjl*)

SSon

5|m Sau ber menfdjlidjen §anb berrfebt biefelbe

3 Serfchiebenheit, wie bei allen anbern SBerfen ber
Schöpfung. Bei bem einen ©chüler bewegen fid) bie
ginger leicht in ihren ©elenfen, bei bem anbern nur
mit großer 3Jlübe unb unter fortwährenber Steigung,
einen Srud mit £>anb unb 3lrm babei ausüben.
Stuf bie Sänge ber ginger, wie man gewöhnlich glaubt,
fommt eg beim Klaoierfpiel nicht an, wohl aber auf
bie 3lrt unb äßeife, wie fie fid) in ihren ©elenfen gu
bewegen »ermögen, gerner gibt eg Schüler, bie »on
9Iatur aug nur mit auggeftredten gingern bie Saften
niebergubrüden »ermögen, wäfjrenb bie runbgebogene
§altung ber ginger unb feufreebt auf bie Saften
fallenbe gingerfpi&en ihnen große Slnftrengung »er=
urfad)en. @ewöbnltd) ift bann bei folgen ©cbülern
auch eine große Unbeweglichfett beg §anbgelenfg
bamit »erfnüpft, woburch bie ©ad)e nod) weiter er=

fdjroert wirb. —
8u biefer großen 33erfd)iebenbeit ber $anbbe=

fchaffenheit tritt noch eine ähnliche 35erfd)ieben=
heit in ber leichten ober febweren ©pielart ber $n=
ftrumente. 2lug biefem ©runbe fann auf bie grage,
wann mit bem $la»ierunterricbt begonnen werben

3 J,
fc irfte auf

f

Q8 = „SSortebiiifliiiigEn" ift in SRr. 22, 1886
6ec „9!. <D!.=,3t3." enthalten.

foH, nur bag bem ©djüler ju ©ebote ftebenbe 3n=
ftrument bie richtige älntwort geben, benu bie ginger
beg ©chülerg muffen genau ju bemfelben paffen. §ier=
bei ift ju merfen, bafs bie Qnftrumente ber
neuern Qät für ihre größere Slangfülle eine weit
ftärfere Kraft beg Slnfdjlageg erforbern, um ben fom=
plijierten 3Hed)anigmug in Bewegung ju fegen. ©leid)=
jeitig beruht aud) hierauf ber jegige ©tanbpunft ber
SBirtuofität, benn auf ben Qnftrumenten ber
frühern fttit würben bie heutigen Seiftungen nicht

möglich fein.

SBährenb aber bie frühere leichte Spielart unb
ber fchroache Sattenbejug fdjon auf fd)wacheii 3lnfd)lag

burch bloße gingcrgelenfbewegung hinWieg unb jebe

Sraftäußerung burd) 3lrm unb §anb bie ©aiten in

©efahr brachte, ift je|t burd) bie febwere ©pielart
unb ben fiarfen ©aitenbejug bie Verleitung jum SUit»

gebrauch ber Slrme beim fila»ierfpiel ganj außer=
orbentlid) nahe gelegt. §ierburch, unb ebenfo burch

fiebrer, bie fid) ihrer wahren Aufgabe nicht bewußt
finb, ift bie SIa»iertrommelci entftanben, bie

fern »om funftgerechten Segatofpiel nur rohe Kraft
jeigt, jum ©d)reden nicht nur jebeg ädufifDerftänbigen,

fonbern auch jebeg mit bloßem ©cbönbeitgfinne be=

gabten nicht mufifalifchen SDJenfcben.

gür ben Beginn beg Unterricbtg genügt eg alfo

nicht, baß fich Sinn für bie ©ad)e unb mufifalifcheg

©ehör geigt, fonbern eg müffen aud) bie ginger foweit

erftarft fein, baß jeber einzelne für ftd) ohne Beihilfe

»on 2lrm ober §anb burd) einfachen Srud bie be=

treffenbe Safte jum ©rflingen bringen fann. Beim
Säumen unb ben beiben folgenben gingern wirb
biefeg im fünften ober fechften $abre juweilen ber

gall fein, nid)t aber beim 4. unb 5. ginger. 9cid)t

bie 3lltergftufe eineg ©chülerg h«t alfo über ben Be=
ginn beg Unterricbtg gu beftimmen, fonbern bag am
^nftrumente ju »ermittelnbe aSorhanbenfein jener

gingerfraft, bie wenigfteng annähernb bei fämtlichen

fünf gingern fich funbgeben muß. 33oti attem, wa«
in ber erften Seit gelernt werben muß, ift ber richtige

Hnfchlag, bag ftrenge Segato bag Sltlerwichtigfte!

Stile 3eit unb ÜJiüt)e, bie auf SBiebergabe einjelner

Bolfgmelobien mit wilb herutnfpringenben giugern
üerwenbet wirb, ift nicht nur eine »erlorene, fonbern
eg wirb auch hierburd) bie fpätere Ueberleitung in bie

richtige Balm ganj bebeutenb erfdjwert unb oft gerabegu
unmöglich gemacht. 3ft eg bod) leid)ter, gänglid) Un=
wiffenbe etwag Stichtigeg ju lehren, alg het »erfehrtem

äöiffen biefeg wegjufcbaffen, unb bann »on neuem gu

beginnen! 3?ocb nach fahren geigen fid) bie böfen
golgen, bie burdh »erfebrteg SBiffen unb Können ber=

»orgerufen würben! —
Sie gum Segatofpiel erforberlid)e gingerfraft ift

als »orbanben gu betrad)ten, wenn ber Schüler auf
feinem Qnftrumente imftanbe ift, mit bem Säumen
ber rechten £>anb platt aufliegenb bie Safte c niebev=

gebrüdt gu halten, unb ingwifchen mit ben übrigen

»ier gingern ber SReihe nach bie unter benfelben

liegenben Saften burch bloßeg Diieberbrüden mit runb=

gebogenen gingern unb fenfreebten gingerfpigen fo

anjufd)Iagen, baß bie Safte beg 2. gingerg in bem=
felben Slugenblide auffpringt, wenn bie Safte beg

3. gingerg angefd)lagen Wirb u. f. f.
— dbenfo muß

in umgefehrter ^Reihenfolge ber 5. ginger auffpriugen,

wenn ber 4. anfd)lägt, ber 4. aufbringen, wenn ber

3. anfd)Iägt u. f. f.
— Sag geftliegen beg Saumeng

macht hierbei bem ©d)üler bie meifte 2Rübe; bie

Steigung gum Soglaffen ift fortwäljrenb »orbanben,

weil eben bann burd) bie ermöglichte 2Ritwirlung beg

2lrmeg bie Sache gang leicht Wirb. Um bag Soglaffen

»ollftänbig unmöglich gu machen,' braucht man nur
burd) £>anbauflegen ben Saunten beg Scbülerg in

feiner unbeweglichen Sage feftgubalten.

Siefe Uebung, bie fid) natürlich in gleicher äBeife

auf bie linfe £)anb erftreden muß (mit g alg feft=

liegenbe Safte für ben Säumen) ift ber ^rüfftein für

bie burd) bag ^nftrument beg Sd)ülerg bebingte Be=
fäbigung gum Klacierunterricht, außerbem aber auch

ein »orgüdicheg Sötittel jur weitern Kräftigung ber

ginger. ?8on felbft entwicfelt fich bieraug bag Spiel
jener fünf Söne ohne ben Säumen alg Stü6ftnger,

alfo in ununterbrochener ^Reihenfolge auf= unb abwärtg,

inbem fid) im ftrengen Segato Son an Son reibt,

junäcbft mit jeber §anb allein, unb bann im 3u*
fammenfpiel mit beiben §änben.

Sag ift'g alfo, wag jeber ©chüler auf feinem
Qnftrumente guftanbe bringen muß, be»or an einen

regelrechten unb erfolgreichen Klaöierunterricht gebad)t

werben fann.

^enpanöfuncjsrcffef.

Schwiele, Feile, Tarent, Angel, Kain, Schiene,
Dahn, Nelke, Litanei, Tonne, Trave, Torte,
Leer, Tanger, Emil, Daniel, Linse, Laon,
Edwin, Bauer, Seni, Serie.

2luS obigen 22 Söörtern kffen fid) burch Um-
ftetlen ber Bud)ftaben ebenfo»iele neue bilben. Behält
man bie [Reihenfolge bei, fo ergeben bie 2lnfangg=
buchftaben ber »erwanbelten SfBörter ben Slnfang eineg

befamtten alten Bolfgliebeg.

ilupfung des Pccis--Sit6ciiräffc[s aus Tic. I.
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S)en 3«tpunft für bie SSerlofung ber Siätfel»

greife, foroie bie Befte Söfung ber Sßreigaufguk
»erben wir in näct)fter Kummer befannt geben.
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Die Jahrgänge 1881, 82, 83 u. 84 liegen wieder in neuen Auflagen vor; nachstehend Auszug

des vielseitigen und interessanten Inn altes. P. J. Toriger, Köln.

1881. Quart. I. Jan. Ms März.

Portrait n. Biographie y. ^T'otT
Momente aus Chopins Leben.

George Sand.

Ein fahrender Spielmann. Eibe Poiko.

Kehlkopf und Ohr; Sang- und Höretüde,

Dr. C. Beck.

Ein Ballet i. d. Abruzzen. (Mario Tsglioni).

Die Musik vom ärztl. Standpunkte aus

betrachtet. i>r. c.

Wie ein grosser Geiger sich begeistert.

Humoreske,

Die Pflege des Schönheitssinnes in

der Erziehung, h. Fiel-.

Septime und Octave, ein Scherzo a Capriccio.

Ö)rotis-^8eifo(ien.

Klavierstücke: ^^.'«Ä
„Jugendtraimr, Salonstück. ii. Slubbe
„Waluvögelein". Polka-Maznrka.

1S8J. Quart. II. April Ms Juni.

Brahma, Neu-

mann, Paganini.

MaSaniellO. Erzählung, n. i;,sn-i/-.

Ueber die Notwendigkeit der Pflege

des höheren Schulgesanges.

Mozart als Tausendkünstler. Gedicht,

Ein Geigenschicksal, eitat roiko.

Haydn's erste Oper. c. //wtr»»,

Desdemona. Novelle, a. wtzschoia.

(katis-'gßeUaflcti.

Klaviui'Ätiiclf p • Ludu: Liebe „Valse

Ber«u* »KriiliHii&xalMmJ-, Nocturno.

A. Bichl ..Waldnnirchen'', Charakter-

stück.

188 1. Quart. III. Jvli Ms Sept.

1882. Quart. I. Jan. Ms März.

Portrait u. Biographie y.
Lortzing, Verdi,

Portrait u. Biographie r.

Henriette Sontag in Amerika.
C. Zastruw.

Fidelio, Daten u. Deutungen, l. KiMm-.

Salvator Apollini „eine Historie, Ad I/etnoia.

Klassische und moderne Musik.
Dr. A uff. Guckeisen.

Anti Piano Bewegung. EU»e l'oV.-o.

Beeth. u. Wilhelm. Schröder-Devrient.

Musik u. Theater bei den Slaven.
Sacher-JMaftoch.

Klavierstücke :
Meiodiensträn^che.n
aus Lortzings belieb-

testen Opern. Aloys Heiutes ..Vruhlings-

lust", Salon-Mazurka. Melodiensträuss-
chen aus Verdis beliebtesten Opern

Lied für 1 Singst, mit Klavier:
Louis Liebe „Ich schrieb dir gerne einen
Brief

FürVioline u.Klavier: •'»• °">c
t„Romanze .

1882. Quart. II. April Ms Juni.

1883. Quart. T. Jan. Ms März.

Portrait u. Biographie v.
L^TSdmj

Remenyi, Erzählung, c. zantrow.

Epistel an das Publikum, r.. iaiäer.

Laura am Klavier, k. Karishoff.

Ein musik Wettstreit. (Voiumier&J, S.Bach).

^)rati5-95eifafleu.

Klavierstücke: n ,^st-

marscll . Varl Rohm
„Adio a Napoli", Salonstuck. Ii. uMen-
0«/*j/„Frühlingsiiahen", Charakter. Salon-

stück, lernst Pauer ..Gavotte".

Lieder ,Ur ' Singst, mit Klavier: 11. Jacejer

„Kin schöner Stern", Franz
Lachner „Die stille Nnc-ht". A. mihelmj
„Wenn ich in deine Augen seh'".

Duett ,ür 2 Singst mit Klavier: Franz Abt
jjV'iel tausend Vöglein fliegen".

Für Violine u. Klavier: y.a.loos
„Erinnerung an Altena", Albumblatt.

1883. (hiart I F. April Ms Juni.

Portrait Ii. Biographie y,
Taubert, Haydn,

Wilhelm.

Der falsche Rubini. Humoreske.

C. Zustrom.

Inhalt und Vortrag der hervorragend-

sten Sonaten Beethovens, a. Heiser.

Der Zigeunerprimas Benczy Gyula

und los. Joachim in Berlin.

Die erste Aufführung von Weber's

Freischütz.

Fanny Elssler und die Matrosen des

Columbus.
Paganini in der Sommerfrische.

Anna Schechner, Henriette Sontag

und ihre Zeit.

Zur Pflege des Schulgesanges.
J. Sittard.

Klavierstücke:^^0^
tnrstiick. Hermann Seche ,.Ei ste Liebe"

Gavotte Aluißx llennra „lladeeriune-

ruugeii". Salonstück

/S81. Quart. IV. (Mob Ms Dec.

Loewe, Spohr,

Meyerbeei;

Das Geheimnis der Amati. Erzählung,

C. /.„stroir.

Ein hübscher Brief von Franz Liszt.

(1849).

Die Toilette der Patti.

Aesthetische Skizzen über Musik.

Ursprung von Bürgers Lenore.

Eine Operettendiva vor Gericht.

Felix Mendelssohn als Gefangener.

Arabische Sänger des VIII. u. IX

Jahrhunderts.

Die Entstehung der Teufels-Sonate

V. Turtini.

(ktttts-^eifaöen.
T£lmri<Jv«tiickP' Axcher „Arabi-J\iaviersxucKe.

sehev Ho( .hzeits .

marsch". A. Methjessel „Jagdvergnii

gen". Herrn. Bereits „Ein Winter-

märchen". A. MethJ'essel „Weihnachts-

abend".

Lieder für 1 Singst, u. Klavier:
Carl Loewe, Anunciata Blumenballade.
„Koch ziehen die Wolken düster",

Konr. Kreutzer ..Die Mädchen sind den

Blumen gleich".

Für Violine od. Violoncello
n Kla-ffiAV J- W- Harmstüll „Un-
u. iviavier.

term Fenster «_ ständch.

Portrait u, Biographit: y.
ca«»|"*«'

E. 150. Geburtstagsfeier. /><,/. l. NoM.

Eine Glücksstunde, atme /-wto.

Die Charakteristik der Tonarten.
A. Reiner.

Deutsche Barbaren in Frankreich.
A. Thomas.

Ein Besuch bei Rossini, n,-. na.**.

Wie Rigoletto entstand.

$ratis-'<Beü'aöen.

Klavierstücke: r. «««*«• „Die
Trennung , Salon-

stück. H. Jäger „Albumblatt". Carl
Böhm „Plein carriere", Grand Galop
militaire. V. W. v. Gluck „Gavotte".
±1. Ascher „Erstes Griin", Salonstück.

Lied für 1 Singst, mit Klavier:
Herrn. Schröder. Haideröslein „Ein
wildes Köslein".

Duett f. 2 Singst, mit Klavier:
Franz Abt „Dort sind wir her".

Für Violine u. Klavier:
Jtohde „Zwiegesang".

1882. Quart. 11 1. Juli Ms Sept.

Portrait u. Biographie v.

Portrait ii. Biographie y.
Köhl

2 t

Fnnz -

König u. Kärner. Novelle, a zastrow.

Haydn u. die Geschichte d. Schöpfung.

Die drei Feen. Erzählung. E. Pasoite.

HaideglOCken (Christine Nilsson), e. Polko.

Ditters von Dittersdorf, Elise Poiko.

^rtttiö-^BeÜ'ttöeii.

Klavierstücke :
J^w^r Himmeis-
klange

,
Saloustuck.

H. Hamm „Lebe wohl". Lied ohne
Worte. Aua. jeiuhl „Sphärenklange",
Kantasie-Improuipl u. Alb. Biehl „Kr-
innerung", Salonsluek. iMuis Köhler
„Romanze".

Lieder f. 1 Singst, in. Klavier:
F\ Knappe „Liebesahnen". Es singt

ein Vögiein. Hub. Franz „Herziges
Schätzte du". Franz AM „Im Herzen
hab ich dich getragen"

Für Violine u. KL.vier

:

Paul Schumacher „Abendgebet".

1882. Quart. IV. Octob. Ms Hey.

Portrait ii. Biographie y.

Portrait o. Biographie y^
C. Heinecke,

B. Scholz, Th.Tua

Liebestreu, Erzählung, j„j,„„„„ u,tUz.

Der alte Bastian, eins einfache Geschichte.

Meth. d. Geigenunterrichts. uagerstaat.

Plauderei üb. deutsche Arbeit, e. Poiko.

Händel's Galla-Perücke. Humoresio.

^ratis-^eUacieii.
Klavierstücke: „Funeraie".

11. Meyer „Prmteinps
d'amour", Salon-Mazurka. Aua Gtilcker
„Wiedersehen'', Salonstück. A. Ledos-
auet „Heintatlieder", Salonstück.

Lieder 'url Singst, mit Klavier: II. Schnell
,,Ira wunderschönen Monat .Mai

1
'.

Duett ,ur 2 Singst, mit Klavier: >». Heiser
„Nur einmal blüht". Fruitj Abt

..Der Frühling ist da 4 '.

Für Violine u. Cello od. Klavier

:

Jensen „Nocturno" Werner „Adagio".

1883. Quart. III. Juli Ms Se»>t.

Portrait ii. BiogTaphie y. 2;

Donizetti,

deSaratsate, Raff

Wie der Abelsberger Gesangverein

preisgekrönt wurde, r. k. itosegger.

Ueber Chopins Klaviercompostionen.

Rosenlied, Erzählung aus Mendalssohn's Jugend.

Mozart in Mannheim, c. wei,tt.

Ein Besuch bei Marie Malibran.

E. Pasaue.

Zwei Anschlagszettel, eus* Poiko.

ikaüs-^eü'aöen.
Klavierstücke: «•

„La Ronde militaire"

Jlorceau brillant. Melodiensträusschen
aus Donizettis beliebtesten Opern.
Huyo Itientaitit Valsette. <i. Siemantt
„Weienachtsmärclien", Salonstück. —
Franz Buramüller „Am Weihnachts-
baum", Melodie.

Lied für 1 Singst, mit Klavier:
II'. Heiser „Weil auf mir".

Kür Violine n. Klavier:
Carl Boitin „Weihnachtsbaum". Arioso.

ner. Gems-

heim, Nessler.

Der College des Stadtmusikus.
Girl Cussaa.

Die Melodie. Ein Märchen, E. Tampti.

Die Entführung a. d. Auge Gottes.
L. Sohl.

Der CommiS, (L. Devrient). Humoreske.

Händel's erstes Auftreten.

Weber's tolle Jahre, Erzählung. lMf ,hv. Noia.

Ein Tag aus Beethoven's Jugend.
M. Schwärm.

^rttttö-^Beil'ttflen.

Klavierstücke: Mbe.t »•ente.r
„Trauermarsch".

Aua. Heiser „Albumblatt". Friedr.
Gernsheim „Capriccio". B. Cooper
„Zwiegespräch" Salonstück. Franz
Lehr „Hneinwogen". Walzer.

Lieder 'ur 1 Singst, mit Klavier: Jos. Huber
„Ks blühet ein Veilchen". Jos. A.

Mayer „Ks nicken die duftigen". V. JE.

Ses-ler „Du hast mich lieb".

Für Violine u.Klavier: A,nuld
,Krauel

„Erinnerung", Albumbl. Franz Knappe
„Aus alter Zeit", Sarabande.

1883. Quart. 1 V. Octob. Ms Dec.

1884. Quart. I. Jan. Ms März.

Portrait u. Biographie y. u
Rheinb'%er-

^ 1 Hewr, Hofmann,
Rietz, d'Albeii.

Händeis „Halleluja".

Philemon und Paukis redivivus. pa«a,tt
Der „Barbier von Sevilla".

Die drei Wünsche. Novelle, Sacher-Manoch.

Die erste Kritik.

Klavierstücke: *uwt**>erger
..Rococo". C. Böhm

„La Belle Alleraande' 1

. Taju-ice brillante.

Adolf Schnitze ,,Albumblatt". Leopold
Rietz „Frühlin^sgruss", Salonstück.

Lieder ' Singst, mjt Klavier: Prans
A.ht ,,Herr Frühlin<r wer webt,^".

P. Bauer „Am Ort wo meine Wie^e
stand". Faul Lorbevg ,,Ü Herz lass ab".

Für Viol. u. Klav.: Mu- i\**>»er

„Kicordanza .

Für Klavier zu 4 Händen

:

Hein?'. IToftitann „Trennung"1

.

1884. QiHtrt. II. Jpnl bis Jim L

Portrait u. Biographie^rdbZSar' ly

Grieg, A. Jensen.

Berühmte Sängerinnen s. 1500. k.poii-o.

Mozart a. e. Kirchweih 1791 ir. a ppi,t.

Aus Chopins Leben. Saclier-Musorh.

Cypressen u. Lorbeer, joi,.,,,,,,, u,au.

Guilietta und Leonore. c. zwtrow.

Kapellmeister Frühling. Louise llitz.

Holzschuh-Concert
Seb. Bach u. s. Styl. jw. 1*. l. xohi.

Klavierstücke: a . ^'t2 Z''!ir
^ t,öenmeieheiKatzebe^ ,

Sclierz-Polka. Perd. ALöhriny „Eiiii-

nerung", AlbumblaU. Itich. Kiiijnc
„Einsames Röstein". Lied ohne Wort--.
Pdv Grieg Albumblatt*'.

Jjieder *ür ^ Singst mit Klavier: Graben-
Holtmann „Husch, Husch -

*. Otu>
Pischer '.,\Ver hat das erste Lied"
Maeser „Nennst du nocli e. Mutter dei ir.

Tür Viol. u. Klav.: iuuan,i.-r
..Albumblatt ''.

1884. Ouart. III. Juli Ms Sei >t.

Portrait u. Biographie y.

Henselt, Gram-

Liszt, Bruch,

Volkmann, Bizet,

Orpheus u. Eurydice. Fr. siung.

Mozarts Schwanengesang. (Requiem;,

A. lUinold.

Das liebe Pianino Humoreske.

A v. Wiuterfetd.

Ein Besuch bei Liszt. Olga Piorkowxha.

Der verliebte Beethoven. Ferd. Ries.

Liszt Klavierspiel. «. Pom.

^ratie-^dfagen.
Klavierstücke: Llszt

Zelle 1. Nonnenwerth

"

Elegie. Jä. Ascher ..Mein liebes Täub-
clien", Saloupolka, & liichter „Im
frischen grünen Wald", Charakterstück.
Leop. Kietz „Blumengrüsse", Melodie.

T i (.(lpi, für 1 Singst, mit Klavier: Franz
Abt ,,Zu Bacharach am Rhein".

IF. Heiser „Tausend kleine Lichter",

nnptt für 2 gleiche Stimmen mit Klavier:
c ö Hamm „Schöner Frühling".

Für Violine u. Klavier :

w^*lt
l

gesang". Jean Becher „Improvisation".

Portraitü.Biograi)liiev.
ma();)^c/;/;KA

Friedliche Nebenbuhlerinnen, f.. pot:.<,.

Collegen auf der Flöte, c.

Ein Freund in der Not. w. A,,,,eu.

Paganini's Hexentanz. c. Zustrom.

Unterhaltungsmusik.

Klavierstücke: |f:
Kaisor-

Liilaiien Polka mi-
litaire. J. Gauby „Lyrisches Klavier-

stück". F. Guide „Mazurka brillante".

Fr. Behr „Hlttinerilie tei", Siilunwalzer.
T |A(jj>|- für 1 Singst, mit Klavier: Henselt

„Mir ist so wohl" IVerner ,,U);,i

könnt ich noch nicht beten. Abt ,.i;s

blühen dieBlunien". Kretschater „Weiiii

du mir vorüber wandelst". Heiser
„Madel trug des Wegs daher".

Für Viol. n. Klav.: c
,5r''""'"""t"„Albumblatt .

1884. Quart. IV. Octob. bis Dec.

Portrait«. Mograpiiier.

Kiel, Jean Becker, Rossini.

Das Lied des Sultans. saci,er-M„soeh.

Ach wie ist's möglich dann. ». iinu.

Unsere Kinderlieder, Skizzanblatt. t. r,,n -0 .

Treue Liebe. Aus Webers Leben, w.Appelt.

Dolores und Palestrina. f,-„„z smng.

Klavierstücke: ^r'^Z^Z
tino". Kiel „Allegretto" aus o|>. 71;

.Allegretto" aus op. 72. l'homa ..Fromme

Weise". Ascher „Weihnachtsbaume".

I iwlpr fü r 1 Singst, mit Klavier: »nllner
" „Waldeinsamkeit du grünes".

Zanger „Was treibt dich, Sehnsucht".

Kiel „Siehe, siehe ich stehe vor der Thür"

aus Christus. Popper „Was mich zu dir

so mächtig zog". Heiser „Wach aui

du liebes Schelmenaug'".
Hupft fUr 2 Singst mit Klavier: Franz Abt

„Im Dunkel schlummernd. Thäler"

Für Violine n. Klav.: ^onfanze'"
Böhm „Andanto religioso".

Jede** Quartal in einem Bande eieg. broch. nur 80 Pfg.
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(£> c r f c m i.

(Sin 3JJärd)en au§ ber beutfdjert Urgeit.

(BrigmalMdjtnng »on fr an; Silttng.

(SJ? n ifi b r n <f oerboten, alte iRecbte cor Bf hatten.)

(3ortfe£ung.)

drittes Jlßentmei;.

Unter ben §ufen bes SRoffes.

in Sag ber Trennung mar entfebmunben unb bie

Sonne fan!. ©erjemt batte fict), 3erftreuung

fuebenb, allen möglicben bäuslicben ©efebäften unter=

jogen, obne ein einiges Bollbringen ju fönnen, benn
ibre ©ebanfen weilten bei bem ©eliebten. ©eufäenb
entfaltete fie einen berrlicben (Stoff su einem SJtantel,

in beffen Saum fie einen prädjtigen firanj Bon Gid)en*

Iaub ju ftiden begann; aber obwobl fte bas funftBolle

2Berf ibrem Gginbarb äiijuwenben gebaute, Bermod)te

ibr träumenber ©eift fidj augenblidlid) nid)t biefer

3lrt Bon SEßirffamfeit jujuwenben.

Ser gaben entfanf ibren §änben, fte blidte

futnenb in ben SJBalb binaus unb oon üircu Sippen
tonte es melobifd) mie fäufelnber ©Ifenfang:

„Sin id) allein, bift Su bei mir
Unb mitlft im Sraum niebt fdjminben.

SBer fagt mir, ob aud) id) ju Sir
Sen Sffieg im Sraum mag ftnben?

möd)te ju bem Urbaborn
Sen langen ©ang mobl wagen
Unb bort bie foniienmeife SRorn'

Um Seine Sreu' befragen.

Sag SBörtlein Siebe, baS fo Hein,

SBie wäd)ft es im Gmpfinben:
Gs füllt bie »ruft mit Suft unb Sßein

Sie griebensgeifier fdjroinben.

Gs fteigt ber Sffiunfct) jum §immel§äelt

Unb fuebt ju allen Stunben
Sie Seele in ber Seelen SSBelt,

Ser er fid) treu oerbunben!"

So fann unb träumte bie Jungfrau brei 9läd)te

Bor fid? b,in in bangen ,§erjensfragen. 2lm SKorgen

bes Bierten Sages aber Ijaucbte il)r bie greube bie

fd)öuften SHofen" auf bie SBangeu. „Gr fommt, er

fommt unb t)olt mid) b^eim" — rief fie bewegt üjrer

Slmtne ju.

Sie DJtittagsfomte, ber Slbenb fam, aber er nid)t!

©erfemi mürbe unrubig. Ser fünfte Sag sog beran

unb Bergebeiis Wartete' bie SBraut. 2tls bie 2ftad)t fid)

tief unb tiefer auf bie Grbe fenfte, ftürjte bie §arrenbe

Berjmeifelt in ben Sffialb hinaus. Sag §aus mar ibr

ju enge, aueb glaubte fie im nat)en J-icbtengeböIse feine

Schritte ju böten. Sie nabm ifjren 2Beg babtn, obne

ben ßrfeipnten ju finben unb ging Bon unbefebreib;

Itdjer 5fkin getrieben tiefer in ben'^orft hinein. Sod)
als in erfolglofem Sudjen eine qualoolle Stunbe oer=

ging, ba rang fte bie .fiänbe unb rief trauvig beu

tarnen bes ©eliebten, bafs ber befieberten Sffialofänger

Heines |)erä Bor SJtitleib erbebte.

^
SfMöglid) tönte es mie £uffd)lag eines Stoffes.

Sef 51)(onb erbellte bie große SSBiefe im SBalbe; bou

bortber tarn bas ©eräufdi. ©erfemi näberte fid)

at)nung«Dotl unb — mitten auf ber 2Biefe, mie aus

Stein genauen, tjielt ein weißes 9toß, in beffen SBügel

ein Sfciter faß in golbener SBrünne.

„Öginbarb!" rief fie, Bor g-reube jubelnb. 6r
flieg ab, er ging ber SBraut entgegen. Sie lad)te

unter ÜEbränen, er aber fal) ftnfter Bor fid) fein.

ßnblid) fagte er mit einem tiefen Seufjer:

„Su fiebift mid) beute jum legtenmale, gib mir

ben Slbfdjiebsfufs!"

Sie DJiaib fctjrie auf, bann fdjüttelte fte bas

bleid) geworbene fiöpfdjen, lehnte ftd) fauf t an itjn

unb fp'rad):

„Su fdjerjeft! 3Jtid) in Sein §eim ju boten

Berfprad)ft Su Bor fünf Sagen unb beute mollteft

Su Sid) Bon mir trennen?"

",3Barum? —- Su fdjmeigft? 2ld), mas babe id)

©eliebter Sir getban, bafj Sü mid) alfo quälft?"

„grage nid)t!" entgegnete er finfter.

„SJlufe id) uid)t fragen? Sei bod) nid)t ungcred)t!

Qd) jittre, mie meine Saube gitterte, als id) fte biu-

opferte für Sein teures Seben! Sprid), warum roilift

Su mid) Berlaffen?"

Sa fang dginbarb mit finftrem §obne:

„Su, bie mid) fragt in b«bftem Seibe,

Su warft mir eine SJlugenmeibe.

Sod) ju ber @be ftoljem 93unbe,

Scbeint mir gefdjaffen „Slmalgunbe!"
§inroeg, ibr 23tlb trag id) im $erjen.

DJiufjt mid) Bergeffen unb Berfcbmerjen!"

„3Jiufi id)?" fragte ©erfemi mit bleiben 3Jlienen.

„SSergeffen unb Berfcbmeräen, fagteft Su? äßergifjt

ber Sögel bie Suft, fein Clement ? Sergifst ber g'tfd)

bie giut, bie ibn ernäbrt? Sergifjt ber ©Ott ben
fonnenbellen §immel? Söie alfo tonnte id) Sid) Ber*

geffen, benn Su bift mir Suft unb SBaffer unb bie

Seligfeit jugleid)! 2Bas ift bie 6rbe fürber obne
Sieb? 2Bas £ann mir felbft ©imle's*) golbene SEBelt

nod) fein, wenn id) am ewigen .gwebfij; bes SlUoaters
Sid) Bergeblid) fud)e? Bräutigam, bebenfe was Su
tbuft, wenn Su bas SBort ber ebeln Sreue, wenn
Su mir ben Siingeib brid)ft. gurd)tbar ftraft bas
bödjfte Söefen, bas ben älnfang fal), ben ÜJteineib.

^lirfe nur auf SBuotan**)! 3Bas bringt ibn, famt
älsgarb, weld)es er beberrfdjt, in ©efabr, bem glammem
geifte 311 unterliegen? Sen Stingeib brad) er unb
bie beiligen Verträge, unb fold)es* will WllBater bem
Oberbau'pt ber Efen nidjt Berjeibeu, gefdjweige benn
bem 5l(enfd)en."

giufter unb teilnabmslos bbtte er auf biefe ibre

SBorte unb bijj faft grollenb bie Sippen übereinanber.

Sie aber umfd)laug feine üniee unb rief:

„Sarmberjigfeit, id) bin Berwaift, wenn fid) aud)

ber ^Bräutigam Bon mir menbet. 9Jid)ts beut mir
Sröftung in ber Söüfte meines Seins, wenn bas ge=

febiebt. Sarum befebwöre id) Sid), bei biefem SBraut;

rtng meiner 3Jt:;tter, bem einzigen, was mir Bon meinen
beiligen Soten geblieben ift, oerlafj mid) uid)t!"

3bve Sbränen floffen wie ein Ouell Bon ben
treuen lugen; ßginbarb aber legte bie §anb über

feine Stirue unb SBrauen, fo fab er bas ^erjblut biefer

3äbren niebt. @r flieg aufs 9iofj unb ergriff ben

Bügel besfelben; fie roarf fid) ibm in ben Sffieg:

„Sieite mieb nieber" — bat fit — „bas eine

nur! Qertrete bie ©lieber, bereu Seele Su erfcMaqeu

baft."

„^iuweg, Seine SBersweiflung reijt nur meinen
©rimm", rief ber Unmenfd); bas $ferb bob beu §uf
empor, bie Unglüdlicbe Wieb iid)t, unb — ßginbarb
ritt ebern über bie ©eftalt ber ©eliebten binmeg!

"Viertes Jlßenterter.

Ser Saga Sroft.

Ser 3lad)tl)aud) raufd)t, bie SBlätter faufen, bie

buntein Sannen fd)üttelu ibre äßipfel! (§s beult ber

SBint» unb bringt ben Sturm! 5ßie toft ber SBalb;
empört fid) bie iJIatur über bie Berfteinte Sbat, bie

bier gefebeben?

Sffiebrlos bes Sturmes SBeute, lag ©erfemi in

tiefer Dbnmad)t auf ber ©rbe. SßJer brad)te ibr §ilfe?

Söer fanbte ibr Sroft? Gin flüebtiges Jieb tarn an
ber ©teile oorüber unb febaute mit tiugen Stugen auf
bas arme, ftumme Sffieib; bas fanfte Sier ledte ibm
mitleibig bie eisfalte Stirne warm, ©erfemi regte

fieb äudenb unb richtete fieb mübfam empor. Starr
fab fie aufwärts ju Sffiuotans §immel:

„Gntfeijlicb", rief fie, ,,id) lebe noeb! Sein Dtofs

mar barmberjiger als er, es bat mid) gefd)ont, 0 bätte

eS mid) getötet! greja, allgütige Sreja, Su, bie bie

Siebe heiligt, brid) mir bas .§erj! $d) trage ja nid)t

was id) erleibe: SBerjweiflung fafst mid) unb bes

Sßkbnfmns SBeute wirb mein ©eift! Sarum feine

Söelt mebr, fein Siebt mebr! D, ber See im SBalb!

3a bort ift ©enefung, bort ift ^rieben!"

Unb fte eilte ju'bem SBaffer, bas Born Sturme
gepeitfd)t bobe SBellen ftt)lug. „SBettet mid) SBogen",

rief fte, „bettet mid) Weid)er als ßginbarb es 'tbat.

©ebt 9iube, 3iube!"

Sie' neigte fid) febnfucbtSBou" ben 3Baffern ent=

gegen, aber fte tonnte nid)t finfen, beim eine ftd)ere

§anb jog fie jurüd.

„©erfemi", tönte e§ mit fanfter Stimme, „@er=
femi, nidjt ba binunter, fo will e§ bie ©öttin ber

Siebe nid)t! §öre mid), Jungfrau, 0 bore!"

Sie SHngerebete wanbte fid) um unb erblidte eine

bobe ^rauengeftalt. ©rau War ibr ©ewanb wie ibr

Öaar unb üi ben öänbeu trug fte eine Seier.

„Sffier bift Su?" fragte bie erftaunte Wlaib.

„Saga nennt man mid)!"

„SBarum jiebft Su bie SBerjweifelte Born Sobe
ab? Seben fann fie nid)t, auf Grben grünt fein

SBoben mebr für fie."

„$d) fenne ben Sd)merä, ber Sid) Berjebren

möd)te", entgegnete bie eble greife grau, „aber er,

*) (Stmle, bie SSelt beä fflieberfeljenä, in ber nur bie Seelen
guter TOenJdjen aiufnofjrae finben.

**) »HJuotan ober Dbin. KSuotan leitet (teft ab oon imimija
(SE8 0 n n e) unb »on luuniSc (SISunfcti), aber niajt oon SBut, roie

irrtümlich berichtet toirb.

ber ibn Sir jugefügt, bürfte nid)t gelinbere Sd)merjer

um Sid) erleiben, fo Su Sein Safein furjeft."

„©laubft Su? Unb bod) ritt er über mid) b™'
weg mit faltem SBtute!"

„3iid)t mit faltem SBlute, fonbern mit betörtem
Sinn! Gr wäre ju beilen." —

„3u beilen fagft Su?"
„Qa, id) Wüfjte Wobl ein TOittel bafür."

„So nenne es! D ©ute, bie mid) retten möd)te,

nenne es, benn nid)tö ift mir ju grof3 unb nia)ts ju

unerreid)bar für ibn! Gginbarbs Siebe fönnte id) er=

ringen? Seme Siebe? 5Bei|t Su was feine Siebe

ift? D Su fannft es nid)t wiffen: Sie ift bes Sen;,es

©rünen, wo bie Sd)öpfung fprübt unb 3tad)tigallen

in ben ßimmel jubeln ! Sie ift bas ©öttlicbe in mir,

bas mid) ju ädern £>oben unb Gblen treiben fönnte.

Sie ift bie Sonne, melcbe bie finftere 3Jad)t Berfd)eud)tt

SIBer gibt fte mir äurücf bes Sebens Sonne?"
„©erfemi, baft Su TOut?"
„gür Gginbarb beu gröfjten, in allen anbern

Singen bin id) ängftlid). gür ibn jebod) fönnte id)

mit Seuen fämpfen, ja mit aQen Sdjreden biefer

leiberfüllten SBelt."

„Sann wirb ber SDiinne 3auber ibn bejwingeu",
fprad) Saga, „Berjage nid)t unb folge meinem iRate:

Sem feböneu ©üben Seiner |>eimat fage lebemobl,
wenbe Seine ©d)ritte unermüblid) nad? bem Horben,
raftlos malle, nirgenbs weile, unb bift Su enblid) in

bem feeumraufd)ten Sanbe ber friegerifdjeu Gimbern
augelangt, bann fdjwimme burd) bas falte iUeer: es

wirb Sid) an bas ©eftabe ber ©itonen unb ©uionen
tragen. Sort wirft Su ein ©ebirge *) fdjauen, weld)es
gleid) einer SHiefeufette fid) burd) bas norbifd)e SReid)

ber beiben ©tämme jiebt. ©ebtue nid)t bie unweg»
famen gjäUen, Weld)e Sid) bort am Slufwärtsflimme'n
binbern. SBon §öl)e ju §öbe fdjminge Sid) mutBoH
empor über ?d)neebebedte gclfeu, wo ber Ibler borftet.

äluf fd)winbelnb bobem Stege, nid)t fd)auerlicber

filüfte adjtenb — ob wilbe äBinbe faufen, ob bes
3torblid)ts ©trablen Seine Slugen blenben — mufjt
Su wallen bis ju ber SBergesfette leßtem gelfen, um
ben bie SEBogen eines eiserfüllten ÜDteeres treffen.

Sluf biefem gelfen nun, bem SJiiefenfteine, ber bes
Jiorblanbs ©renje jeid)net, blübt eine SBlume: „Sie =

besblüte" nannte fie ber Sllfenfönig, ba er fie als
bie legte aus feinem golbnen ,§orne, auf bie Grbe
ftreute. Sie SBlüte bat bie ©abe, baf? wer fte fid) ju
eigen macben fann, ben legten Siebesmunfd) burd) fie

erreid)t. ©ebenfe Gginbarbs in bem Slugenblide, in

meld)em Seine §anb bie ^flanse brid)t, unb Gginbarb
wirb Sein gebenfen mit berfelben Siebe unb mit ben=
felben 3Bünfd)en, wcld)e Sir im §erjen ruben!"

„Saga, unb wenn id), angelangt am 3iele biefer
langen gabrt, eine fal]d)e SBlume pflüdte, was bann?"

„Gs grünt nur biefer Straud) ber „Siebesblüten"
als einzige Sßflanje auf jenem norbifd)en gelfen! Su
fannft nid)t festen. Sod) wenn Sid) gurd)t erfüllt,

fo unternimm bie SBanbrung nid)t, benn fie erforbert

mebr Äraft unb ftarfen SBitfen als Su abnen magft."
,,3d) fürebte nid)ts! ©efegnet feift Su, ©aga,

lebewol)l fage id) Sir, wie metner £>eimat, id) bin
ibr fremb geworben: bie neue unb ewige ^eimat
finbe id) nur an feiner SBruft."

Sllfo fpred)enb fd)lang bie Jungfrau ben Kautel
fefter um bie ©djultern unb fdjritt jur norbifd)en
SJBanberung entfd)loffen in bie finftere 9tad)t binaus.

fünftes Jlßcntcuer.

Sie SBarmberjigfeit ber SBogen.

2Bod)en Bergingen unb nad) unfaglicben ÜJlüben
unb förperlid)en Seiben trotte ©erfemi enblid) bas
„falte" beutfebe „2)teer" erreicht, oon bem Sagas
2)lunb gefprod)en. Slm ©tranbe ftanb bie Jungfrau!
Sie 2ftöBen flogen, ftürmifd) wallte bie graue See,
bod) fein ©ebiff war fid)tbar in ber Munbe! 3lid)t

SBug, nid)t SJlaft, nid)t SIBimpel taud)te empor aus
nebelreicber SBafferöbe. D ©erfemi, wer trägt Sid)
binüber, hinüber an bas norbifd)e Sanb? 2luf unb
ab wallte bie äJtaib, forfebenb unb rufenb, bod) fein
galjrjeug jog bienftbar beran, ja es fd)ien, als wollten
©cifterbänbe ibr bie Steife über bie See Berfagen. —
Stunben Bergingen, bie 3iad)t fam beran unb ©erfemi
warf fid) troftlos nieber oor ben falten SBaffeibergen
unb rief mit einem SBHd ins blaue SBolfenmeer

:

„3Bas tbat id) Gud) 3br Stfen in ben $öben,
baß 3br mid) alfn ftraft? §ier ftelje id) gebannt
unb ftrebe nad) bem Stranbe, ber mir Grlöfung bringen
foll unb ad), fein gäbrmann nabt, ber burd) bie weite

äBafferbabn mid) fübre. SHana, SDteeresgöttin, uuer=
bittlid) nennen Sid) bie Sterblicben! $t)T SBogen,

*) Da8 flanbinaoifcöe ®ebirge.

St6onneinent8=a3e{teIIttnaen ouf bic „SReue 9RuftI=3ettttng" (80 Sßfg. pro Ouartal) »erben iebetjett t>on olteji SPoftanftalten uitb SBufr- ober 3Knftfoltcn=$onb:ungen
entgeaengenommen nnb bie bereits crfdjienenen Wummern itS Inufenben DuortalS n(t^ge;iefert.



bic ihr SkrgeShäuptern gleich eud) auftürmt, il)r feib

als geiub ber 3rbifd)en gcfcl)ilbert. Qcb aber glaube,

bafj ihr milber feib als mandjeS SJlenfctjenljerä, tn bem
baS Softer beS SßerrateS nicht fetten wie eine ©anlange

unter Slutnen mol)itt. Sarum SBarmherjigfeit, tragt

mid) hinüber an bie Küfte ber ©itonen. 0 9Rcer

meiner £>eimat laf5 mir baS 9Jlitleib angebenden, welches

ich DergebenS fucbe, feit id) lebe, ßrbarme Sich ber

büfberaubten Söaife, lafs fie baS Sanb erreichen, ad),

baS fyeifeerfebnte Sanb, in bem bie wunberDolle SiebeS=

blute grünt."

Unb baS DJteer iljrer §etmat raufd)te erbarmenb

:

fchtmmernbe SBogen ftiegen empor ju ber liebenben

Jungfrau, unb jogen f'e fanft in bie grüne 6ee

hinunter. 2luf einem Sette üon SBogenfdjaum ruhte

©erjcmt! Sie SÖaffer beS 9lorbmeerS beugten bie

bräuenben £>äupter cor bem garten SBeibe. ©latt

wie ein (Spiegel würbe baS rafenbe Cslement unb

faufte SBiube foften mit fetner fmaragbgrünen giäcbe!

Sd)ön rote eine Sodjter ber DieereSgötttn lag ©erfemi

auf ihrem SBellenbette, baS feine bolbfeltge Saft mit=

leibig an baS norroegifd)e Ufer trug!

SrodenengufjeS betrat bie DJlaib bie ffanbtnaDifd)e

fiüfte. Sort ftanb fte auf bem Sünenfanb unb war,

einen SBlirf be§ wärmften SanfeS auf bie rettenbc

See, Dann fagte fte fdjmerjlid)

:

„2lcb, beS ÜReereS roilbe »Bogen fte fd)onten ber

heiligen Siebe, (Iginbarb, (Sgtttbarb lerne Don ihnen

bas Erbarmen!"
(Sorrf. folgt.)

,ÖaufeS DJloIiere" ju werben unb bie tollften, i

nütiaften «offen „nacb 9coten" bem <ßublifum_

{pffenßadj's ^eigeitßalfeu.

^weites Abenteuer.*)

CLne Iiumoreslie und" jugtcitfi ein StiiditfLea

©pern gefifi Ltfile.

SSon grnft "gpascruc.

I. Ser 2Kueftro unb feine 2>tt>o.

(Sine ßnnbpartie.

fafdjen Sie mid), ßortenfe!"

„2BaS gilt'S, 9Jtaeftro?"

„diu Scieuner mit ßbampagner!"
„£>af)a! baS tommt Don felbft! Qd) weif? beffereS:

eine bübfd}c pifante Sebütrolle unb fd)on in Qbrer

jweiten Operette, ober — wenn Sic eS lieber hören,

in Sbrer Dpera=53ouffe."

„SS gilt! — Sod) fagen wir frifdjweg „Operette",

ba§ Hingt nod) beffer. — Eu avant!"

Unb mit roabreu SBocfSfprütigen fegte ber SRaeftro

— beffen 3üge mit ber ftarfgebogenen 9iafe, ben Der;

fd)mi$t4ufttg 'blicfenben Slugen, bem faunifdjen £äd)eln

auf ben Sippen, wirflieb bie etneS jungen mobern

gelleibeten Satprä waren — über Strauchmerf unb

iRafenerböhungen, babei immer tiefer in baS SBalbcbcn

einbringend tn bem bie beiben fid) befanben. Unb
hinter ihm bretn flog SJtabemoifetle §ortenfe, eine

junge Sd)öne Don nod) nidjt jroanätg fahren, eine

herrliche, jugendliche ©eftalt, fdjlant unb bod) üppig,

mit ftrablenben blauen Jlugen unb einer Überaug

retchen blouben ßaarfulle, bte in ber Sonne gleifjtc

unD blenbete. Sa ftolperte ber 2Raeftro über eine

iöaumwurjel unb im folgenben Slugenblict fanb er

fieb, jiemlicb unfanft auf ben moofigen SEÖalbbobeu

gebettet. ®aS junge 3Mbd)en Dermoa)te tb,ren Sauf

nia)t ju bemmen, unb fo fam e8, baf} aud) fte faft

ju aletdjer 3eit gewaltfam jum Sijjen neben tbren

©embrten genötigt würbe, worauf beibe ein Sad)buett

anftimmten, ba§ tetner Sbteu beburfte, um überaus

luftig, fogar reebt melobiöS ju Hingen.

waren leine Sinber, bte ftcb alfo im freien

beluftigten, auf Eetnen fold>e, bie ib.ren Sefttag

am 28. Sejember bitten feiern tonnen, bafür fettere

SBeltttnber unb babei fold)e ber Sübne. S)er junge

üüiaeftro war fogar ber angebenbe Sireftor ber pro=

jettierten. bod) nod) niebt eröffneten „Bouffes-Pari-

siens" tn ben parifer ©bampS=@lbfeeS, SHonfteur

QacqueS Dffenbad), unb bte junge ©djöne teilte

anbere als Ütabemovjetle öortenfe Sdjnetber,
baS einjtge, unb fotnit nadf jeber SRtd^tung bin erfte

weiblidje SOcitglieb biefer parifer 2Jliniatur=©ingfpiel=

ißül)ne, bie fpäter fo berühmt geworbene S)iDa ber

fran2öftfd)en Operette.

äuS bem fenttmentalen ßettiften Offenbad) war
mit ber Seit jtterft ein fiapellmeifter ber uafftfd)en

6omebte=francaife unb bann ber Sireftor einer 93übne

geworben, baju auSerfeljen, gerabe baS ©egenteil beS

über*

müttgften «offen „nacb. 9bten" bem «ublitum _Dor=

jufübren. Sa er leine SBübne für feine bramattld)en

S^ompofitionen batte finben tönnnen, fo t»atte er ftd)

eine eigene 33üt)ne gegrünbet unb bie Sonjeflton baju

mit ber SSebingung erbalten, nur bret «erfonen tn

ben auhufübrenben ÜJtuftf=«offen Derwenben ju bürfen,

woju ibm fpäter nod), mit £ülfe feines etnflufjretdjen

©önnerS unb beimlid)en 3JlitarbeiterS, beS 5erjogS

con DJlornp *), eine oierte «erfon bewilligt würbe,

«on guten greunben, jungen angefyenben ©d;rift=

ftellern, ebenfo übermütig4uftig Wie ber angebenbe

Operettenfomponift, unterftüfct, batte Dffenbad) ben

juft leerftebenben Salon beS SafdjenfpielerS Sacaje

im (£arre TOarignp ber SbampS (StPfeeS gemietet unb

in glücllicb.er SÖabl brei «erfonen engagiert, bte aud)

in ber Xfyat Diel ju bem aufserorbentlidjen ©lüd bet=

trugen, baS feine «eine Sübne, baS ganje tolle,

bod) babei red)t praltifd)=gefcb.eibte Unternehmen,

fofort nad) beffen 3nStebeutreten, madjen foüte.

(SS waren bieS ber 93af?=i8uffo Sarcier, ber auS

einem ©afe=d)antant beroorgebolte 2enor=53uffo S3er =

tb elter (beute nod) tbattg unb einer ber beften

franäöfifdjen ©efangS= unb Sbarafterfomifer), unb bte

fd)öne golbblonbe .öortenfe ©d)neiber, bte über=

mutig luftige, pifante unb fdjlagfertige „©rifette

Sorbelaife", bie Sodjter eines Sd)neiberS in Sßorbeaur

unb anfäuglid) felbft Samenfd)iiciberin, bie übrigens

fd)on als Sfinb mit 5 ^abren bie »übne betreten

batte. SaS Programm beS dröffnungSabenbS, am
5. 3Jtai 1855, war feftgeftellt. SS beftanb au§ einem

«rolog üon DJterö : „£erein, meine Herren unb

Damen!" einer «antomtme unb bem poflenbaften

Singfptel, beute nod) befannt unb gern gefetjen :
„Sie

beiben sölinben", roeld)e üon Sarcier unb Sertbelter

gefpielt unb gefangen werben fotlten — alles illustriert

mit gjluftf oon TOonfieur 3aqueS Offenbad). — Sie

jdjöne ^ortenfe Sd)netber wartete nod) immer au

bie red)te, bübfebe unb pifante Sebutrode.

SS war gegen dnbe Stpril beS obengenannten

QabreS 1855, weld)eS äugleid) baS Qabr ber erften grofjen

ffieltauSftellung War, weld)e 9tapoIeon III.,bieSmal tn

6em neuerbauten prädjtigen unb rieftgen ynbuftne=

palafte ber <SbampS=@lDfee3 — ganj in ber Dtdbe ber

ÖouffeS=«arifienS gelegen — ber ftaunenben 9Belt

bereitet bitte. SaS äßetter War berrlid), alles grünte

unb blübte unb bie grübligSfonne fd)ten fo roarm

auf baS feböne «ariS nieber, wie feit ^abren mept.

Üceifter Offenbad) promenierte mit feiner „emjtgen"

Sängerin in ber grofjen 2l»cnue ber SbampS=eißfeeS
;

unb "beibe plaitberten über bie nabe beoorftebenbe ^r:

öffnungS^ovfteUung ber flehten ©tngfpielbübne unb

über bereu näcbjte 9looitäten, unter benen ftd) einige

befanben, bie ebenfalls nur Don ben beiben ©efangS=

Somifern bargeftellt werben foUten. ^lößltd) rief ber

angebenbe Sirettor aufgeräumt: „Saffen wir einmal

Sfjeater unb Repertoire beifeite unb erfreuen Wir uns

bafür ber Wenigen freien Stunben, beS berrltdjen

äBetterS, um felbft eine luftige $offe ju agieren!

äRad)en wir eine Sanbpartie — meinetwegen nacb

ÖelleDille unb natürlid) im DmnibuS, bann in bai

Söälbd)en oon SlomainDille. Sluf alle gälte werben

Wir unS, loS unb lebig aller SBü&nenforgen, föftltd)

amüfieren."

©efagt, getban! 6in Dorüberfabrenber OmnibuS

brad)te ben Dtaeftro unb feine fd)öne ®i°a bis pr
äftabeletne, eine „Eorrefpeubance" *) bis nad) bem
c
jaubourg bu SEemple unb eine jroeite bis auf bte

§öbe üon SBelleüitle. Sßon hier auS mufste man ju

§u| ober per ©fei, ober in einem fiutfuä **), wenn

ein foldjer oorbanben, baS 5ßälbd)en Don 9iomainDtlle,

ju erreichen fudjen. Um bie biSberan recht fettere

Ausfahrt würbig fortjufefcen, Würben natürlid) jwei

(Sfel gewählt unb fort ging eS, burd) bie Sorti«

tfationen auf ber ftaubigen Sanbftrafse, ber fteinen

grünen Oafe bei ben „Stla'S" entgegen. §ortenfe

: achte unb fang; unb machte ihr ©rautier eine

ungemütliche ^Bewegung, fo liefs fie einen Sad)=

triller hören, ber überaus luftig unb hell in bie weite

innige Sanbfd)aft hmauSbrang. Dffenbad) fd)lug ben

Satt ju biefem Sacbfonjert immer leibenfchaftltcher

unb berber auf bem SRttcfen feines (SfelS, fid) babei

wie befeffen geberbenb, als wäre er ber attermobernfte

aller fiapellmetfter. Solche Allotria liefs fid) ber jum

3lotenpult aüancierte dfel eine jeitlang gefallen, bod)

als ber Saftftocf jugleid) mit ber Sängerin einen

Friller p fchtageii begann, ba würbe eS bem gebul*

bigen Sangohr benn bod) ju Diel. 5Run fd)Iug aud)

er _ jebod) mit ben Hinterbeinen — auS, unb im
:

olgenben äugenblicl lag „pauvre Jacques" im ©taube

ber Strafe. ©lüdlid)erroeife hatte ber Unfall feine

weiteren unangenehmen Solgen. ,,3d) habe nun ein»

mal mit ßfeltt fein ©Ittel unb bie Don SRomainDilIe

fchetnen feine 2luSnabme mad)en ju wollen", meinte

Offenbad) feberjenb, unb fo würben benn bie beiben

©rautiere mit ihren Führern wieber heimgefd)idt uno

ber SReft beS SBegeS ju ^ufs jurüdgelegt._ Sei bem

grünen SReoier angelangt, jauDerten bte Spajier=

gänger. §ier WinEte üerlocfenb baS trauliche 2Mb*
gehege unb auf ber anbern ©eite ber ©trafje lub baS

länblid)e bod) wohlrenommierte SReftaurant mit bein

bübfehen 9tamen: „Moulin aux Galettes" jur Siu*

fehr ein. „Suerft bie «romenabe, bann baS Sejeuner",

entfehieb Dffenbad), unb nun betraten beibe baS

SBälbchen. — SaS erfte Slbenteuer, welches ber SJlaeftro

unb feine SiDa bort erlebten, Ijafaen wir ju Slnfang

biefeS erften ÄapitclS unferer wahrhaftigen ©efd)id)te

fennen gelernt.

II. 3m Moniin aux Galettes, unb ber ©einer

tion SRomotnötHe.

Reine halbe ©tunbe fpäter finben wir Offenbad)

unb üRabemoifelle §ortenfe Schneiber in bem iRe=

ftaurant an einer wohlbcfeyten 2afel wieber, unb

baS ©efpäd), welches ftd) in bem IBälbd)en üon

3fiomatn»ille nur um Stüde für bie Heine 33übne unb

neue SRollen für bie feböne, pifante Sängerin gebrebt

hatte, wirb hier fortgefegt, ^löpcb flingen in baS

heitere $laubern ber beiben bie Zone einer ©eige unb

balb fingt aud) eine rauhe Stimme oon fehr frag=

würbigem SBoblflang, bod) in luftigfter SBeifc ju bem

einfachen Spiel ein Stebchen, mit einem fo originellen

Refrain, bajj ber junge sS£aeftro überrafd)t aufhorcht,

enblid) fogar fein 91otiäbud) beroorbolt unb bie brollige

SBeife notiert.

Sie lautete alfo:

ß-
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Et Ion, Ion, la ! Dieu vous don-na des jamb's Et Ion, Ion, la c'est pour vous en ser-
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Et Ion, Ion, la, c'est pour vous en servir. Et lon,lon,lon,lon,lon,lon,lon,lon, Ion, Ion, la!

(„Unb tralala! ©Ott hat @ud) Sein' gegeben.

Unb tralala! Safs 3hr im Sanj fie fdjwmgt.

Unb tralala! Srum tanjet burd) baS Seben —
Unb tralalala, tralalala — tanjt unb fingt!")

Ser luftige ©eiger trattiert fein Qnftrument

gar uid)t übel", rief Dffenbad). „dr mufs herauf unb

unS noch anbere Siebchen feines RepertotrS fingen."

ßin Söinf bem aufwartenben ©arcon unb balb ftanb

ber ambulante ÜRuftfant Dor ben Xafetnben. @S war

ein fleiner alter sJJlann in länblid)er bracht. Sanges

graues Saar umftarrte wirr baS faltige, ftarfgerötete

©eftd)t unb bie grofsen, herüorquellenben Slugen

*) Ecfte« SISentmet in 9?r. 18 Safitgang 1885.

*) %n ßerjoa Bon TOont^, talenttoller ®ttettont unb Ieiben=

((bofllicftet Bereiter ber fcljBnen Si'tnfte, lieferte ben »ouffe»=

Soriflen» Offenba^'*, 1855, unter bem erbitteren SKamen: TO. be

SalntStemU, 8»ei Operetten : „Le mari Sans le savoir unb

„M. Choufleury restera ehez Im", beren 5Ee£t unb Mufti er

[elbft geicfjtieben ljatte.

glänjten Derbäd)tig, teils üieUetcht Don einer bem Sitten

inneroohnenben Schelmerei, bod) beftimmt nod) mehr

als golge eines ju häufigen ©enuffeS beS roten

SRebenfafteS. @r Derbeuate ftd) in linfifch^broaiger

SBeife üor ben iperrfchaften, bie ihn in ben Saal

citiert hatten unb ftellte ihnen feine fämtlichen Sieber

Sur Sßerfügung, bie für ein paar Sage mitfamt ben

9?äd)ten ausreißen würben, wie er ladjenb unb mit

Wichtiger ÜRiene meinte. Sabei leerte er in langen

3ügen unb red)t gemanbt ben grofjen braunen, mit

Rotwein gefüllten Sopf , ben Dffenbad) ihm hatte Dor=

*) So nennt man ben 21n(<f)tit6°mm6u8, ber Bon einem ber

SSettebrScentren in %<a\i nad) ber Slußenftobt fätjrt unb ffet) mit

bem erften Omnibuä 311 einer ganjen Softrftreäe ergönji.

**) Couoous rooten }tBeiröberige, farrenartige SBagen, o^ne

Sebern bofftr bunt bemalt, fie fanben fica an allen Sarrtären Bon

«ariä waren aber fd)on bamats auf bem 9tuSfter6e=grat unb finb

nunmehr längft unb BoHftänbig Berfdjwunben.



fefcen laffen. 9lun begann er p fielen unb ju

!

fingen, immer fröhlicher, auggelaffener merbenb, fcbliefj:

lic^ tanjte er auch baju. (Sin Siebten, ein luftiger

SRefrain folgte bem anbern unb Dffenbacb lachte Dabei
mit bem ganjen ©efiebte, wäbrenb allerlei heitere

Silber unb $läne in ihm auftauten mujsten. ßnb=
lieb flüfterte er fetner ©efäbrtin mit fpredienbem Slid
auf ben alten originellen ©eiger unb ©änger ju:

„3)ag märe eine prächtige gigur für eine Operette,

fein erfter SRefrain, ben ich notierte, müfjte in SJer*

binbung mit einem bubfdjen Siebe, natürlich »on
meiner fiompofttion, unb Bon ©arcier gefungen unb
gefpielt, gurore machen."

„Unb wo bliebe meine 9iolle, bie ich Sbnen ab=
gewonnen habe?" fragte bie ©ebneiber.

„2lucb bie ftnbet ftcb ganj beftimmt, unb auf§
brillantefte foll fie Bon mir auggeftattet werben",
entgegnete Dffenbacb, „— wenn wir nur erft bag
©tücf ju ber 9totle unb ber beg ©eigerg gefunben
hatten !" (©cblufj folgt.)

pas fierüljtnfe QRiferere bes pon

fompomert in ben 3af|rcn 1629 US 1640.

iefe§ in SRom in bem gröfjten 3lnfeben ftebenbc

9Berf ift bie JTompofttion be§ <ßfaImS: „Miserere
mei Deus", bag SOtittwocb unb greitag in ber beiligen

Jöocbe in ber firtinifeben Kapelle aufgeführt wirb,

©er römifebe ©djriftfteller Slnbrcag 2lbami, ber 9taa>
richten oon ber päpftlicben Kapelle faiS ju bem $abre
1714 mitteilt, ftufjert über biefeä berübmte SBerE

folgenbeg : „Sftacb, Perfcbiebenen »ergeblicben SSerfudjen

älterer Somponiften Bor mebr als bunbert Qabren,
eben biefe Sföotte fo in 9!Jiufif ju fegen, bafj bie

§äupter ber Ktrcbe üöllig bamit aufrieben mären, batte

Sbon ©regorto Sltlegri bag ©Jücf, eine Itompofttion

ju liefern, bie fieb ewigen Siubm erwarb; benn mit
wenigen woblmobulierten unb woblangebracbten 9ioten

fegte er ein SDtiferere, melcbeg noch lange jährlich an
eben ben Jagen Wirb gefungen werben, 'unb bereinft

noeb jeben in ©rftaune'n fegen wirb, fo wie eg jegt

alle Subbrer entjüctt. — SDafj ber erhabene (Sinbruct,

ben biefeg SBerf in ber Sbarwocbe in ber päpftlicben

Kapelle auf bag ©emüt beä £örerg maebt, einjig unb
mit nicbtS ju Dergleichen fei, barüber ift nur eine

©timtne. (Ig lägt alle«, wag id) bigber üon Kircben=

mufif gebort habe, weit hinter fieb jurüct. D bie un=
befcbveiblicbe Harmonie! wie ba alleg ineinanber fliefst

unb ftimmt! Salb bort man ben leifen tlagenben

Jammer beg einen, bann gret f en bie anbern wieber
ein, unb fo wallet ber SLrauergefang fort, big am
@nbe jeber ©tropbe alle fieb Bereinigen. — 2Jlir würbe
bie ©teile unfteber unter ben güfeen. 9tie bat mich
etwa? fo ergriffen unb bewegt, Wie biefer ©efang,
bimmlifcb mufs bie ©ecle beg 3Jtanneg gewefen fein,

ber eine folebe Harmonie erfinben tonnte."

(S§ lann nun freilich nicht geläugnet Werben, bafe

ein Seit biefeS aufjerorbentlicben ©ffefteg ben mit=
wirfenben Umftänben äujufd)reiben fei, unter welchen
biefer erhabene ©efang ertont. Keine Stftuftf ber «Sielt

ftebt wohl fo ganj an ber ©teile, wohin fte gehört,

alg biefe um dinpfinbungen ju oerftärten, ihnen $orm
unb ©pracbe ju geben, bie febon im Qnnern beg
§erjeng fieb «gen. SS ift bag |>bcbfte, bag @r=
babenfte unb Süübrenbfte in ber [Religion beg ©hriften,

ber Stob beg ßrlöferg ber ilcenfcben — bem
jene füllen Sage beilig finb, ben jene Sfcrauertöne

feiern. 3)er $apft liegt Inienb Bor bem Slltare, bie

Karbinäle Inien Bor ihren ©igen. Sie Siebter ber
Kapelle, bie Radeln auf bem ©elänber Werben aug;

gelöfcbt — eine tiefe beilige ©tille ruht auf bem
©anjen; ber erhabene ©egenfianb biefer geier brängt
ftcb jebem ©emüt auf, unb ftimmt eg ju frommen
©efüblen. — 3Mer ©timmen, bie reinften, bie man
boren tann, beben nun ben einfachen ©efang an, ber

balb leifer, balb ftärfer, balb in emseinen Partien,
balb in Sbbren babinmaUt. ©o wirb bie nämliche
3Ruftt mehrere 3RaIe mit Beränbertem Sert mteber=
holt, big ber legte SSerg beg ^falmg mit jwei Shoren
befcbloffen wirb, in welchen ber ©efang immer lang*
famer, feierlicher, febwäcber, enblid) ju erlifeben febeirit.

3Ran ben!e ftd) bierju bag feböne ©ebäube ber ftr-

tinifeben Kapelle; man bebenfe weiter bie 3Mfommen=
beit ber päpftlicben ©änger, bie biefe SRufif auf eine
2trt »orjutragen wiffen, bie nur bort mbgltcb ift.

Saber hört man hier bie aüerreinfte Intonation, ein
fragen ber Sbne, ein 3'tfa.mmenftimmen alier, bag
ntcbtg ju wünfeben übrig läfst. Ueberbieg bat biefe
KapeUc für biefeg SBert eine 2lrt beg Sortrageg, ber

nicht in ben 5Roten mitbejeichnet, ftcb blog bureb lieber«

lieferung hier erhalten unb fortgepflanjt t>at, ein ge=

meinfchaftlid)eg äüaebfeu unb Slbnetmten, 33efdjleunigen

unb SJerjbgern ber Bewegung bei gewiffen ©teilen,

auf^erbem gewifje 2lrten beg Eugbrudeg unb ber 35er=

äögerungen, bie biefem SBerte Bielleicht einen ©eift

einbauchen, ber feine SBirfung Bollenbet. 3Ber erinnert

ftcb nicht ber meifterbaften ©cbilberung, welche §auff
in feinen „SJiemoiren beg ©atang" Bon ber er=

febütternben SBirtung biefer SJlufif entworfen bat!

Jitferatur.

SRoStrt Siflunmnn'S fltaaierfotn^oflttoncn mit SJotmort,
Singfrfat), SBottraflSbfjeitfinungfn unb inftruttiuen ffirlfiuterunneii

oerfetien Don Dr. O 1 1 o 91 e i 6 e I. 10 SBänbc ä l TOart (I. ^ugenb
nlbum, II. ffinberfjenen unb TOumblättpt, III. Bunte SÖIotter,

IV. SHocfitftiicfe uno SESatbfjenen, V. »Ebnittafirftüde, arabeste unb
Stumenftüd, VI. äSapitlonä unb 5fa(cSin!i«id)roant, VII. ^umoreäte
unb Soccata, VIII. ®a»ibSbünbtet unb btet Simnanjen, IX. ffior=

ncBat, X. ftreteleriana). St Hin, Sß. 3. long er.
Seit bem 2. Januar baten fid) nun av&i SKotett Schümann'?

SEBecte ben Sdjöpfunflen ber anbern gro&en Weiftet ber Sontunft
angrictilofjen unb finb aus ber 6eboräuqten SteHung, bie fie al§
(Sigentura einjelner SBerteger eingenommen b,aben, in bie Sieilje ber
aagemein pgänglicben SSerte binübergetreten, fobafj jeßt in unferer
Beit beä SBettberoerb? f<f)on eine ftatttidie «tjijotjl »on Sctmmanm
ausgaben bie (Sunft bei mufifaltfcfien >BubIifuml nadjfucsen unb
bal legiere fieb »or eine ferner ju entfdieibenbe SBerlegen^eit ber
4ßal)l geftellt ftetjt. fflem e« barauf antoinmt, nur ben Sejt ber
Jfoten ju befigen, ber roirb ju einer ber billigen ®efamtau8gabeu
greifen tniifiru; roer biefen lejt in möglicbft forrefter ©eftalt
roünfcbt, bem bietet bie girma SSreitlopf '& ©ärtel bie treffliche,

uon ber ®attin be» SSerftDrbenen befolgte Sammlung. Etroaä
anbereS ift ei, roemi jemanb ein einbtingenbeä S8erftanbni8 beS
grofien SRomantiferä ju erlangen, wenn er über bie SBebeutung ber
einjelnen ftompofitionen für baS ßeben unb für bie Entroitfelunq
SeS Stomponiften, über ifjren inneren ffieljalt, über ibren fflert für
ben Spieler VtuSfttnft fuetjt. ES ift befannt, bag Scbumann'ä Slrt

ber Sejeitfumug nietjt immer eine glüälittie gemefen ift, baS er oft

in ber Jpmjufüfltmg oon ülccenten ober Settmaften be8 ®uten ju
oiet getban, oft aber aueb nötige ülnbeutungen unterlaffen ^at.

DeSmegeu ift bem Herausgeber, ber ben SBerten Scbumann'8 eine
möglitijft perftänblicbe SBortragätneife fiebern wollte, ein reicfieS

^?etb ber Sbätigfeit, ein bantbarer (Stegenftanb jur SBetbätigung
feiner <ßietät unb feines ©eftbmacfä erwaebfen. Sie borliegenbe
SluSgabe, welcbe fitf) ber Erläuterungen unter bem Kotentcrt be»
bient unb fonft fieb qegen bie Originalausgabe bureb einen genauen
^ingerfag, bis ins Stleinfte burcf)gefübrte SHejeicbnung beS SBortragS
unb ber geitmafie unterfebeibet, fdbeint bei ben Sufajen beS ©erauS=
geberS ein moblangebratbteS TOafs aufjuroeifen. 3n ber 5Eb,at mirb
es nitbt leitfit müglicb fein, bie .»larbeit beS SBitbe«, in meltbem
jebe Jtompofition oor uns erftbeint, su überbieten: bie Slbficbt, ben
Spieler über bie feinften gäben unb bie mannigfadjen Schattierungen
beS mufifalifeben CSetnebeS ju unterrid)ten bürfte, fomeit bieS

überhaupt ohne bie Unterweifung beS Seljrerä mögltcb ift, in

uabeju boüenbeter SSeife erreicht morben fein. T. K.

gür Sßicline unb KlaBier.

Sourboifter 6. op. S5. SBagateaeS. (Sonbon, augner.) Kn=
fpruchstofe leichte Stüde.

Jfun^e SBiKri. op. 17. SRomanse für Sioline mit Begleitung
be« $ianoforte. SßreiS 1 ,80 Sffit. («erlin, Sari 3Saej.) Stnfprecbenbe
tieine fiompofttion mittlerer Schtoierigtcit.

((Eingegangene 3loBitäten).

8uttfaj(trM Snrl. 53er altererfte Anfang im RlabietfPiel.
Stuttgart, (Sreiner & Pfeffer. $reis 1,50 TO.

Sah««")« lEnfthen-Holenbcr. ißreis 1,50 TO. TOmcBeii
Mlfreb ©chmib.

Sthttmmtn Sioi. Sämtliche Stlaoiertnerte, herausgegeben Bon
Dr. jpanS Söifchoff unb TOertte, 11 SBänbe. ^annooer, Steinaräter
Serlag.

<Srof<t>olj igelnx. ßieber. SBabemSBaben. Smil Sommer»
metjer.

$cttne8 3llo»)ä. Sechs SflaBierftficte für tleine $änbt. Serlin,
»taabe & «piothoto.

Sffiolf fi. e. Serenabe für fBionoforte, bierh. Mo.

SOiettbcIöiobn Subw. En avant. Gfalop de concert.
Berlin, (Sb. Slnnede.

SSolfrum !|Shil. Sonate für fEianoforte u. SSiolfone. SDlünchen,

3of. SHibl.

Slbet SubffllB. 3S Etübeu für SSiotine. bto.

$oUmann 3. 2. flonjert für SSioloncello unb ÜJeal. Des

Crchefters. Schott SrrfereS, ÖrüffeL

Xrct)fd)orf 5, Cinq morceaux de danae. bto.

Slttfrogen ift bie 9llionnentent§t|utttutt(j fietaufügen.

tanonnmc 3«ftfciften werben nicht beantwortet.

Odessa. S. M. Gou. SBenn Sie nicht baS ßeug baju haben,

bie Angebetete an^ubiebten, anjufiugen unb an^ubiajen, fo fcheinen

Sie fthren Söeruf als postillon d'amour perfehlt ju hoben unb
bürften toohl nächftenS mit oollem ©ehalt penfioniert roerben.

Kammnitz. St. Siset'S „Earmen" ift in SBerlag bon EhoubenS
9Bere & S., 4iariS.

Nordhausen. S. W. 'BaS Sieb ift in jeber TOifitattenbanbi

lung für 60 ^rg. erhältlich.

Bromberg. v. J. SSenn Sie uns (toie'8 fcheint pitiert)

fchreiben, „bie 31uflöfuug beS ©ilbenrätfelS ift einfach bie, bafj baS=

felbe unlösbar", fo ift uns biefe Slöfung ein — SRätfel. Sie fcheinen

aud) mit Onfel SSräfig ju meinen : „je tomplijierter bajj bie Sachen
fein, befto einfacher bafj fie finb."

Berlin. M. G. hoffentlich werben Sie in Su'üttft m't *w
Sjpebition 5$t)ie$ TOifüalienhänblerS ganj jufrieben fein, o6et

nur nicht immer gleich fo bichten,

lägt fidj'8 bod) in Sßtofa fthlichtetu

Liilicck. G. 9lu8 3ulfien'* Ü8erl über SIBagner, S. 70, geht
heroor, Day ber Somponift fchon in SfJariS (184,0) fleh eingeheub
mit bem Stoff beS Sannhäufer befchäftigt i)at. ®Ieidjjeitig ertannte

er bie S8raud)barteit ber Sagen bon Sohengrin unb Sarfifal für bie

Sühne.
Neusitz. M. Nr. 62. 3hre ffornpofttionen haben Sie ja 6e=

reitS unuerfehrt jutüctertialten, roir banten, ba roir in biefem ®enre
reichlich »erfehen finb, auch für $t)ze freunblicfje Offerte, un« Qt)tt

op. 1—12 ein^ufenben; ift boch nicht etroa „©u^eubmaare?"
Ohlan Fr. 3b«n Sejtaner=Srief, parbon, feajSfeitenlangen

Srief erhalten, fogar gelefen, beinahe atnüfiert.

Hohenstein. A. K.
äBie gut manchmal ein Seinbruch ift

§-ür ben, ber $bre Leitung lieft,

Seroeift hinlänglich ber Umflanb,
Slaf) ich fofort bie Böfung fanb
S)eS SiätfelS auf bem jloeiten Slatt,

3nbem ich 8f>t juin 5BüfteIn hott'.

Sie Slermfier, gleich aroei UnglüdSfäHe auf einmal, gebrochene Seine
unb hinlenbe SerSfitfie. ®nte Sefferungl

Guben. K. O. Sürth 3htf richtige Söfung haben Sie ia

fchon ben grofjen SchaJ geboben, nun Oerlangen Sie boch nicht

etroa noch eine «uSjablung oon uns? Sie fpafien fo oortrefflid),

bafi man es ebenfalls faft für „bare SKünje" nehmen fömite.
Jüterbog. M. B. SReinljarb'ä 4>armonium=Sebu(e, 3 TOarf.
Zeitz. G. G. Das Sieb „9fun trennt uns mieber Serg un?

Sljal" ift oon Slbt unb oon SBeifienborn foinponiert.

Wiesbaden. R. S. üiiir fönuen bei unoerlangt eingefanbten
TOanuftripten feiueriei SBerantroottung für beren Siüdfenbung ober
Serbleib übernehmen.

Guben b. L. O. L. Sie fangen an, uns ju amflfieren,
namentlich in 3btem britten Sriefe, mo Sie fo recht in 9bran
(Slement finb, b. t). barauf los fchimpfen; Sie finb auch einer oon
ben $utnoriften roiber SBillen, unb sie finb immer bie heften. 9iac!)

weiteren brei »riefen foH roieber 31;r fehnlichfter fflunfd), hier er.

Wähnt ju roetoen, in fefütluiig gehen.
Rostock i. M. R. und M. E. Sie einmalige Quittung,

einfenbung genügt für baS laufenbe Quartal, im näcbften müffeu
alle Einfenber wiebernm fich als abomienten auSroeifen. — Sie
unS gewibmete geichnung ftnben wir auSgejeichnet.

Quickborn. Ab. SBir haben nichts bagegen.
Colmar. K. Sie fragen, ob bie ©efchichte „S)en Sünftler

äiert Sefcheibeuheit" auch mirflich wahr fei. SKu natürlich, benn
fie fpielt ja in Slmerita, mo einem glaubmütbtgen geugnis Seu
Slüba'S jufolge „aUeS febnn bagemefen", unb bann rönnen mir un-3

gar nidjt benten, bafi unjer gefchägtet TOtarbeiter S<hmibt=ffiabani«
fich f" etmaS erbichten möchte.

Auflage 3<*00. Preis pro Quartal { 2X11.

SBie bie Jonleüer entftonb, aug Sante Sülontlag

ajiärcbenfcba^.

3nr ®infiil)rung in bie Oper in ßrjäblungen unb
belebrenben Unterhaltungen Bon ßrnft'^agque.
VI. „Sie weijje Same", romantifd)e Dper in

3 Sitten Bon 31. Soielbieu, mit 4 QUuftrationen
Bon $rofeffor 2)lüüer.

®t« ©tänbdjen auf ©ö^lof| ©reifenftetn, eine thü=
ringifebe ©age Bon Zt)dla SBufd), mit gauftr.
Bon 6. Saelen.

Sie feltfante Orgel, muftfbiftorifebe ©lijje Bon Subwiq
©bhring.

a

Ser ©ä^neemann, 5Bintermärd>en »on 21. JJifolai.

Steber^up^ntngen, mufttalifebeg Unterbaltunggfpiel.

SRätfeL — Sitteratnr. — SBrteffoften.

^luft&'^etCaflcn

:

©nlbotenlieb, für eine ©ingftimme unb ftlaBier, öon
SRobert Schümann,

©onotine, Alle£;ro moderato für ÄlaBier, Bon SL
Sbfchborn.

Welobic ouS ber Oper „55te wetfje 2>ome" Bon
31. SSoielbieu, für SSioline u. Maßier bearbeitet

Bon ©ebröber.

Abonnements (ITTf. \ pro (Quartal) nehmen alle

Sucf;= unb ItTufifaltenhanblnngen, forme fämtlidje

poft=2lnfia!ten unb beren Briefträger entgegen.
Complette Quartale finb bureb, jebe Buch» unb

irtufitbanbiung 3ur ilrtfidjt 3U bejteben.

Die „9le«e aKnftI-3eirnng" erfd;etnt jeben

1. unb 3., bie „9Ruft(olifd)e ^ugettbpoft" jeben

3. unb 4. Donnerftag.
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Bestellungen (80 Pfg. pro Quartal)

bitte möglichst umgehend bei der

nächsten Buch-, Musikalien-

handlung od. Postanstalt zu machen.

3Uu(lrierta lamiltenblatt

Brochierte Quartale ä 80 Pfg.

Complette Jahrgänge ä Mk. 3,20 und eleg.

rote Callicot- Mappen (Einbanddecken)

ä Mk. I,— , Prachtdecken ä Mk 1,50,

sind in allen renommierten Buch- und

Musikalien - Handlungen vorrätig.

äuflaoe 49,000.

Haupt -Inhalt des I. Quartals
(Januar — März 1887.)

Portraits und Biographien. Franz Suppe, Rieh. Genee, Karl
Millb'cker, — Hector Berlioz. — Ladisias Mierzwinski.

Erzählungen und Novellen. Gersemi von Fr. Siking, mit Illustr.

von Grot-Johann. — Eine Matinee im Berliner Opernhause von L Erbach.— Pilgerfahrt nach Bayreuth (Gedicht). — Musikerbriefe aus fünf Jahr-
hunderten. — Chevalier Sarti von Elise Polko. — Felix Mendelssohn in der
Schweiz. — Ein Opernreformator vor 200 Jahren (J. B. Lully) von
A. v. Winterfeld. — Am Palmsonntag, Skizzenblatt von Julie Schuchard.

Humoresken. „Den Künstler ziert Bescheidenheit" von Richard

Schmidt-Cabanis. — Offenbach's Geigenkasten, II. Teil, zugleich ein Stück
Operngeschichte von Ernst Pasque. — Da ist nur der Mendelssohn Schuld
daran von Adolf Kessler.

Anekdoten. Ein genialer Komponist. — Vom alten Zelter. — Ueber
die Claque im Theater. — Nie sollst Du es erfragen. — Kalauer aus
der sächsischen Schweiz. — Die Aussteuer der Nichte. — Adelina, die

Unvergleichliche.

Belehrende und unterhaltende Artikel. „Patrie". Grosse Oper
von E. Paladiihe. Pariser Brief. — Ein französisches Buch über Schumann.
— Paul von Janko's neue Klaviatur. — II bei canto. — Das berühmte
Miserere des Don Gregorio Allegri. — Winke und Ratschläge über den
Klavierunterricht von Aloys Hennes. — Was hat sich der Komponist bei

einem Musikstück gedacht? — Erste Aufführung von Verdi's Oper „Otello".— Richard Wagner von Adolphe Jullien. — Die Gebeine Beethoven's und
Schubert's. — Erste Aufführung der „Walküre" in Brüssel. — Musik-
Sentenzen berühmter Meister.

Künstlerleben. Beethoven's letzte Liebe. — Die Gattin Karl Maria
von Weber's. — Zur Erinnerung an Franz Liszt.

Musik-Beilagen.

Für Klavier zu 2 Händen:

Aug. Gülker, „Neujahrs-Gavotte".

Rob. Schumann, „Einsame Blumen".
Rieh. Eilenberg, „Kpmm' zum Tanz", Karnevals-Schottisch.

Fr. Chopin, „Fantasie-Impromptu".

E. Humperdinck, „Rbslein-Walzer" (mit Text).

L. H. Meyer, „Der Kriegsheld", Deiilier-Marsch.

E. Krause, „Idylle".

Für 1 Singstimme und Klavier:

Er. Behr, „Wie ich Dich liebe", Walzerlied.

C. Schiller, „Nehmt zu ernst das Leben nicht"', Zecherlied.

F. Bauer, „Vergiss die bangen Sorgen - '.

Für Violine, Cello und Klavier:

H. Hässner, „Karnevals-Gavotte".

Alles zusammen in 1 Bde. eleg. brosch. SO Pfff-

Ausser Obigem enthalten die Bände ferner noch: Interessante Konzert- und Theaterberichte aus allen bedeutenden

Städten des In- und Auslandes, Litteratur, Briefkasten, Bätsei etc. etc.

Demnächst bringt die „N. M.-Z." unter Anderem:

Portraits und Biographien von C. Tausig, Rosa Papier-Paumgartner, Peter Cornelius, Friedemann Bach, Pauline Lucca, Alb. Niemann etc.

Feuilletons und Humoresken von E. Pasque, Aug. Reissmann, AI. Hennes, La Mara, H. Hirschfeld, El. Polko, R. Schmidt-Cabanis, Oscar
Justinus, Fr. Sikina, P. K. Rosegger etc. Illustrationen von Grot-Johann, Erdmann Wagner, C. Zopf, Arthur Lewin, Kaulbach-Stieler Operneyklus etc.

Ferner als Gratisbeilagen: Italienische Grammatik, Musikalisches Fremdwörterbuch, sowie ständige Musikbeilagen, welche Kompositionen
der hervorragendsten Tonkünstler enthalten, und zwar Klavierstücke, Lieder für i u. 2 Singst., Komposit. für Viol. od. Cello u. Klavier etc.

Die Jahrgänge 1881—86 erschienen wiederholt in neuen Auflagen und können jederzeit durch alle Buch- und Musikalien-

Handlungen nachbezogen werden.

JP. J. Tonger, Köln.

Haupt -Inhalt des II. Quartals
(April— Juni 1887.)

Portraits und Biographien. Ludwig Uhland.
—

"F. Silcher. —
Steph. Heller. — Jos. Hofmann. — E. Hanslick. — Lamoureux.

Erzählungen und Novellen. Wer nur den lieben Gott lässt walten
von £ Pasque. — Ein Brief Gluck's an Klopstock. — Des Liedes Geburt,
Gedicht von L. Bauer. — Mein erstes Konzert von P. v. Schönthan. — Ein

Paukensolo von F. Hentschel. — Das Potpourri von Ad. Gründler. — Ein

Kaspar im Freischütz von F. Hentschel. — Ein verbummelter Komponist
(Böhner.) — Sarastro-Schneidlein von Balt. Ludwig. — Die Räubergeige
von Karl Cassa.it. — Ein origineller Künstler. — Waldeslust im Lenze,
Gedicht von H. F. Lenz. — Grüss Gott, eine Piinystgeschichte von L. V. Gosche.

— Aus ungedruckten Briefen berühmter Komponisten und Musiker von

A. Kohut.

Humoresken. Das ist's, das ist's von E. Heim. — Der Graf von
Gleichen und seine beiden Frauen. — Ein Küns'lerquartett auf Reisen. —
Eigentümlichkeiten berühmter Sängerinnen. — Herrn Wolfs Zaubergeige.

Anekdoten. Ein musikalisches Pferd. — Gildas Zöpfe. — Matt auf
Lohengrin. — Saphir-Anekdoten. — Wie oft die Wolter gestorben.

Belehrende und unterhaltende Artikel. Die kleinsten Musiker
oder Insektenbelustigungen von 0. Lehmann, mit Illustrationen von F.

Flinzer. — Theater und Konzert im Eisenbahnwaggon. — Eine neue Faust-

oper. — Der fliegende Holländer, Zeichnung von H. Kaulbach, Text von
K. Stieler. — Opernpremiere sonst und jetzt. — Mozarts C-moll-Sonate,

erläutert von Dr. 0. Neitzel. — Eine musikalische That. — Die Melodie

der Marseillaise von f. Pasque. — Musikalische Wunderkinder. — Alte

französische Theaterzettel. — Das erste Niederrheinische Musikfest 1818.

— Oesterleins Wagner-Museum in Wien. — Musikfeste (Düsseldorf und
Breslau). — Ungedruckte Briefe berühmter Musiker.

Kunst und Künstler. Sullivan's Goldene Legende. — Geschenk an
Amalia Marterna. — Lohengrin-Aufführung in Paris. — Mierzwinski in Köln.

Musik-Beilagen.

Für Klavier zu 2 Händen:

St. Heller, „Allegretto".

G. Nieniann, „Frühlingstraum", Salonstiick.

W. A. Mozart, „Sonate C-moll", 1. Satz.

F. Bauer, „0 Frühling komm", Gavotte.

A. Gülker, „In der Dämmerung", Salonstiick.

Für 1 Singstimme und Klavier:

W. Heiser, Der junge Rhein, „Was braust du".

F. Behr, „0 wär mein Lieb".

J. B. L. Grison, „Die Verleumdung", (Originalmelodie der
Marseillaise.)

Duett für 2 Singstimmen und Klavier:

Fr. Abt, Frühlingsjubel, „Nun die Falter".

Alles zusammen in 1 Bde. eleg. brosch. 80 Pfg.
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cSa Q&axa's ^uftRerßriefe

ou§ fünf ^al)rl|iiit!)ertcii. *)

Met 2Bert btefcr Srieffammlung, bie oon bem raft=

t-X lofen gleite unb bem juätjlenben SerftänbniS ber

beliebten Serfafferin ein neues 3eugniS ablegt, ift ein

fo b°ber unb felbftoerftänblicber, bäfj bie (Erwähnung
beS Sud)S aud) feine befte unb einjige (Empfehlung
bilbet. 9Bobl tein in ben legten 500 fahren in ber

SHufifgefchicbte bernorragenber 9lame ift babei oer=

geffen worben, unb wobt jeber Srief greift einen tn=

tereffanten Itoment aus bem Sehen beS ©cbreibenben
berauS ober ift burd) irgenb einen ©eitenblid auf
Sultur= unb SMufifDerbältniffc bemerfenSmert. (Eine

eigentümliche 91ehenhetrad)tung läjjt fid) in Sejug auf
bie (Entwitfelung beS SBriefftilS anfteuen. Sßäbrenb
früher bei aller görmlid)feit immer nad) einem be=

beutenben Inhalt unb einer geiftreid)en gefälligen

gorm gefugt rourbe, haben bie geschäftigen Söbne
ber Keujeit nur noch Seit, flüchtige ©ebanfenffijseu
ju Rapier ja bringen. (Sine Ausnahme baoon machen
allerbingS bie beiben Sriefe, bie mir nachftehenb mit*

teilen, bie fid) burch ihre biplomatifcbe Reinheit auS=
zeichnen unb einen (Sinblid in bie grage ber berliner

(Euri)antben=Auffüt)rung geroähren, bie, mie Don Dielen

Seiten geglaubt wirb, Don Spontiui anfangs hinter;

trieben rourbe. ©einem Sriefe nach Wußte er fich

ficher einen ftarten Schein beS DtedjtS ju geben; in

2Birflid)feit waren Wohl beibe, burch ihre (Erfolge etfer=

füchtig gemacht, an ber unerquicklichen Angelegen*
heit fdwlb.

21 n fiarl Kcaria oon Sßeber.

Stein §err!

hatte mir »orbebalten, ^bnen münblich auf
Shten geehrten Sörief Born 18. SOtai ju antworten,
inbem Sie mich Qbre balbige Anfuuft in Serltn hoffen
ließen**); boch bie llmftänbe haben fich burch ben oon
^hnen felbft beroorgerufenen 2luffd)ub ber ^nfjenierung
Shrer „(Eurpantbe" geänbert. (ES bat ju neuen Sfan=
balen Anlaß gegeben, über bie ich im Slamen ihrer

Urheber erröte, unb ich fefye mich infolgebeffen in bie

9totmenbigfeit werfest, in biefer unglüctlichen Ange=
legenheit noch einmal fchriftlich mit ^bnen ju oer=

hanbeln.

$a, ©ie haben recht, mein Herr, mir nach ben
Serfidjerungen 3bre§ legten SriefeS Rfyx Sertrauen
ju fchenten, inbem ©ie mir auch ben fa)meicbelbaften

£itet StyxeZ fehr ''eben unb fcbägenSmerteii greunbeS
gewähren! gd) glaube in ber äbat, baS eine mie
baS anbete burch mein Serhalten unb Sorgeben, mie
burd) bie Hochachtung unb greunbfd)aft ju oerbienen,

bie $bnen ju bejeugen mir ftetS ein Wahres Ser=
gnügen war. ©ie glaubten, fo fagen ©ie, mein §err,
mir einen einjigen Vorwurf machen ju tonnen : näm=
lid) ben, bafi ich 3b,re Anfrage abwartete, um bie

Ober „Chirttantbe" in Serlin jur Aufführung ju

bringen. 9tun Wohl, ©ie finb auch hier im ^rrtum,
benn id) hatte mich bereite brei Stonate, beoor ©ie
mir baoon febrieben, bamit befdjäftigt. Sie beiben

Sriefe, bie ich 3bnen über biefen ©egenftanb fdjrieb,

fönnen nicht liebenSmürbiger unb fd)meid}elhafter, nicht

gerechter unb Wahrer für ©ie fein! SBarum haben
öie erlaubt, bafs man fie im Storgenblatt, in anbern
3eitungen unb im *Publitum entftellt? Wie würben
burch einen bßchft oerwerflichen IRifjbraiich beg Ser=
trauend einige Slugbrücfe »erbreitet, welche ich geglaubt
hatte, Ahlten auein unter bem ©iegel be8 ©eheim=
niffeg anjuoertrauen, Slugbrüde, bie ganj ehrenooll

unb fchmeid)elhaft für ©ie Waren unb bie man in

einen twllig entgegengefegten Sinn unb ju meinem
Nachteil unwürbig oerbrebt hat!! . . Seh will, mein
^err, in bem ©efühl beä äufjerften (Srftauneng unb
Unwillen^, ba§ biefe jämmerlichen ©cblid)e in mir
heruorgebraebt haben, nid)t Weiter fortfahren unb
werbe niemals glauben, bajj ein angefebener 2Hann
wie ©ie, mein |>err. baju Seranlaffung geben, noch

fich burch bie geringfte Süitfdmlb erniebrigen tonnte! ! .

.

Unb sunt S3eweife gebe ich Shnen nod) ein QeugniS
meine§ Coden SertrauenS in 3bre 9ieblid)fevt.

fenbe ^nen anbei bie übereinftimmenben Slbfchriften

aller ber ©ebriftftücte. unb ältten, bie ©ie »on ber

Söabrheit alle§ beffen, wa§ betreffs ber „ßurBantbe"
üorgefallen ift, unfehlbar überjeugen tonnen. Qch üer=

traue biefe $apiere, fed)S an ber Qai)l, ^i)tex @hre,

*) 9!act| ben Ur^anbfcftriftcn erftmalig IjerauSgegeben, mit
ben StanienSaiigeti bec ftiinftler. Jieiwig, Sreittotif & .fiättet.

«ßrefS 7 TOI.

**) 3ra Ecigiiml flefit bajit oon äSrter'ä #anb bemertt:
3ft mir nicfit eingefallen, icfi tonnte and) nie^t booon fsrec^en, roeit

id) ja nidjt ninfete, bag bie CBet gegeben roetben follte. ». ffi.

mein ßerr, unter bem ©chuge ber @bte an!
wage ©ie ju bitten, bafj ©ie, fobalb ©ie biefelben

gelefen haben werben, bie ©efälligfeit haben, bie fleine

(SrElärung hier, nach genauer Uebe'rfegung inS Seutfche,
oon ^brer §anb unterjeichnet, in ben Seitungen oon
Serlin, 3)reSben, Setpjig, SBreSlau, Hamburg, bem
üliorgenblatt unb anbern, welche ©ie für geeignet

halten, erfcheinen ju (äffen:

„®ie bureb bie »erfchiebenen Leitungen im Sublitum
oerbreiteten ungenauen ©erüchte über meine Dper
©uroantbe machen mir bie ©rflärung jur Pflicht, bafs

bie Sluffd)iebung ber Proben unb "ber Aufführung
biefer Doer auf bem fonigl. Sheater ju Serlin burd)
mid) felbft üerlangt unb wiber SBiffen unb gegen bie

ausgekrochene Meinung beS ©eneral=S)tuftfbireftor§

©Bonttni oon ber oberften lutorität genehmigt
morben ift." ©ej. 2Beber.

3)aS, mein §err, oon Qbnen ju forbern unb jn

hoffen geben mir $t)xe greunbfehaft, 3bre wieberholten
älnerbieten unb Seteuerungen baS Stecht, ©ie werben
babei nichts oerlieren, id) aber etwas gewinnen; ba§
5BubIitum wirb eS un§ S)anf wiffen unb unS barum
nod) mehr febägen.

2)töd)teit boeb bie 3eitungSfd)reiber unb bie über=

triebenen ®arftellungen nie bie iJiube unb Harmonie
acbtungSwerter Runftler ftörenü

Ginftweilen bitte id) ©ie, mein Igexx, meiner
©efinnungen oerfiebert ju fein unb ben SluSbrud ber

Hochachtung 51t genehmigen, mit bem ich bie ßbre
habe, mein Herr, 311 fein

3br geborfamfter unb ergebenfter Siener

©pontini.
Serlin, ben 3. $uli 1824.

21 n ©pontini.

Stein Herr!

fjcb erhalte ^bren Srief Dom 3. bS. «ErttS. in
bem Sugenblid, wo id), Don bem jum ©ebäcbtniS
unfereS grofeen Sid)terS, beS unfterblid)en filopftod,

in Oueblinburg gefeierten gefte äurüdgetebrt, ben
3ufj in ben SBagen fege, um bie Säber bon Itatien:
bab 31t gebraueben, ©ine für meine ©efunbbett un=
entbehrliche Keife. GsS ift mir gegenwärtig unmöglich,
mich in neue Erörterungen über bie Seranftaltungen
einjulaffen, bie eS 3bnen, mein feexx, gefallen bat,

bejüglid) bet Aufführung meiner ßuroantbe ju treffen.

3d) fann nur roieberholen, bafs id) in ber Ueber=
seugung beharre unb heharren werbe, ba| ber 2iugen:
blief für ^nfjenierung meiner Dper fd)led)t gewählt
War unb id) baS Stecht hatte, gegen einen ooreiligen

Schritt Serwahrung einzulegen.

SöaS ben 2lrti(el anlangt, ben ©ie mir jur ßin=
fenbung an unfere geitungen }ufd)idten, fo Werbe id;

nach meiner Diüdfebr au§ Itarienbab feben, waS fich

tbun läfst.

S)ie mir in 3brem legten Sriefe gegebenen Ser-
fid)erungen unb baS lebhafte unb freunbfdbaftlicbe 3n=
tereffe, baS ©ie mir bezeigen, beftimmen mich jweifelloS,

auf ^bre 2Xnfichten einjugehen, wenn fie nid)t mit
meiner (Sbre unb meiner offenen unb reblichen S)enE=

unb HanblungSmeife unoereinbar finb. Sod) erlauben
©ie mir einige 3lDeifel> bie ein einjiger DJconat, bie

für meine Sur beftimmte 3eit, oieileid)t auftlären
wirb. @inftwei(en ift ber HauptäWed ber mir Don
3hnen bis auf bie gormel Dorgefchriebenen Srflärung
bereits burd) einen 2lrti!el ber Slbenb^eitung Dom
26. $um erreicht worben. 2llle SSBelt fann barin
lefen, baf; meine ©uroanthe auf mein Stnfucben oon
3h^em Sbeater surüdgejogen worben ift." $m Uebrigen
werbe id) mich an bie Shatfacben halten, ©ie reben

beffer als alle 3reunbfd)aftSbeteuerungen. @S wirb
3hnen, wenn ©ie wollen, le'djt fein, alle ©d)mierig=
feiten ju ebnen unb bie SageSorbitung nad) Qbrem
Selieben ju beftimmen. Z\)m Sie baS, unb ich roerbe

glauben.

S)a ©ie übrigens ben 2Xften, welche ^xen Srief
begleiten, grofsen SEÖert beijulegen fd)einen, beeile ich

mich, fie Qhnen mit aller einem foldjen Sertrauen
fdjulbigen @rtenntlid)teit äurüdjitfchiden. Sein Sie
überzeugt, bafa ich eS niemals mißbrauchen werbe.

®ie 3eit brängt, bie älugenblide finb toftbar,

meine ©efunbheit gebietet bie 2ibreife. 3,d) hätte mit
gutem ©ewiffen bie Antwort bis nad) meiner Stüdtebr
oerfd)ieben tonnen. S)ocb hätte id) geglaubt, ber

aufserorbentlicben ^»ofli«^fcit, welche ©ie mir bejeigen,

ju ermangeln, wenn id) ©ie über baS ©cbidfal tyxex
Rapiere im Ungewiffen gelaffen hätte, ©enehmigen
©ie, bitte, mein feeix, bie Serficherungen ber Doll=

tommenften H°d)acbtung unb Santbarfei't für allen in

$brem Srief'auSgefprocbenen ßifer. ^ch werbe immer
beftrebt fein, benfelben mit ben (S'mpfinbungen einer

©eele ju erwibern, bie jebe galfchbeit hafjt unb nie=

malS Ausflüchte fud)t. ^n biefer Sßeife fönnen ©ie
fidt), mein feexx, ftetS oerlaffen auf

Sh^en geborfamfter. Siener

d. Sßeber.

Hofterwig, ben 8. Quli 1824.

iß.un(i unb jß.ün(iler.

— Sonbon, 22. 3anuar. Sie §erbft= unb
Sßinterfaifon ber hiefigen Sonjerte (ju regelmäf5igen

Dpernauffübrungen bat eS biefe SBeltftabt nod) md)t
gebracht, unb bie unregelmäßigen oerlaufen sumeift

fehr traurig für bie Unternehmer) bot mieber bin=

reid)enb Staterial, um bamit ein Sugenb fontinentale

Stäbte ju oerforgen. Sen fd)önften ©enufi bieten

bie oon ber girma ©bappelt & &omp. arrangierten

Stonban unb Saturbao Sopular=6oncertS, in welchem
bisher unfere befte flaffifd)e ^nft^tmentaliftin, grau
3tormann=9teruba, bie erfte ©eige fpielt, um fpäter,

im grübjabr, Don bem gröfsten flaffifd)en ©eiger,

Herrn Qoacbim, bafelbft abgelöft ju werben. Sie
Herren Stieg, Straufs unb Siatti ergänsen fid)

mit beiben ä»m Quartett. Slufjer ben eminenten
Siolinoorträgen ber grau 9!ormann -- 3ieruba er=

freuten unS bisher bie Herren ©barleS Halle unb
Itar Sauer, fowie bie Samen AgneS 3immermann,
Cleeberg, SaoieS u. a. mit ©oio= unb ßnfemble=
filaDiertompofitionen. Set altrenommierte ©ellift, ^err
patti, fpielte einige feiner in biefen Kähmen weniger

paffenben Salonfompofitionen. — Herr uno Stau
Henfd)el fangen Sieber unb Sallaben, unb fo mehrere
anbere, bie fid) als tnoberneS Ornament bem oben*

benannten ftaffifd)en Stammbaum anfebmiegten.

@in echt fünftlertfcheS, jeber fpefulatioen 9leben=

abficht fernliegenbeS Unternehmen hat H err Sona=
wig mit feinem ©hcluS oon fecbS fiftorifäien $iano=
forte=9iecitalS jutage geförbert, in Welchem er allein

aus bem ©ebäd)tmffe an 150 Harpid)orb= unb Siano=
fortewerfe mm beften gibt. Segten SamStag ift ber

unermüblicpe Sünftler bei bem oierten biefer StecitalS

angelangt unb bat burd) fein oerftänbniSoolleS Spiel,

fowie burd) bie überaus reiche unb fünftlerifche,

hiftorifcb wohlgeorbnete Auswahl ber ßlaDtermerfe
jum SerftänbmS ber (Sntmidlung ber Älaoierlitteratur

wefentlid) beigetragen. Son großen fionjerten fmb eS

bie Atbert=Ha(I Sboral=j?onäerte unter Sarnbö'S £ei=

tung, welche burch impofante Sorführungen grofser

Dratorienwerfe, wie u. a. ©ounob'S „Stebemption",

Hänbel'S „DleffiaS", Ü)ienbelSfol)n'S „@liaS" unb baS
neuefte SBerf oon ©ullioan „Sie golbene Segenbe"
bie äüaffe ber bafür befonberS biSponierten ©nglänber
an fid) jieben. — Sie oon Herrn granfe inaugurierten

unb nunmehr in fetxxn ©bappeU'S Serwaltung über=

gegangenen 9tid)ter:j?oiiäerte, fowie bie feit Seginu
biefer ©aifon neu entftanbenen oon Ojexxn ©eorg
Henfd)el, bem beliebten Sariton geleiteten £onbon=
öpmp'honiefonjerte forgen in beftmöglichfter SBeife für
ben orcbeftralen 3Jlufitrbnfum. feiextu nod) Scooetlo'S

Oratorien unb bie Sallabenfonäerte, oon ben unge=

wählten einheimtfeben unb fremben Sirtuofen gar niebt

äu fpred)en. -- 3tid)t unerwähnt bürfen wir bie ge=

nufjDollen Seiftungen beS famofen Hedmann'fd)en
Streichquartetts in ber ©teinmar^Hall hier laffen.

©inen grojjen fünftlerifchen ßrfolg hatte oorigen grei=

tag ber junge Sianift H err Schönberger aus Sßien

mit feinem eigenen ßonjert in ber ©t. $ameS f)a [[_

A. o. 63.

Köln. Sie fiebente Aufführung ber ©ür=
jenieb - Sonjert = ®ef ellf d)af t machte unS mit

intereffanten mufifalifeben Neuheiten befannt , bie

ficher balb auch in auswärtigen ®onjertfälen erfd)einen

unb gleiche (Srfolge wie bei unS erzielen werben. Son
(Engelbert H utnDerbinf , bem nod) jungen, mebr=

fad) preiSgefrönten ßomponiften gelangte eine Sallabe

für Soli, &jox unb Ord)efter „Sie. 355atlfaf>rt nad)

Seolaar" jur erften Aufführung. Qm ©egenfag ju

anberen Schülern Söagner'S bat fich HulnPerbinf etn

oöllig felbftänbigeS mufifalifd)eS Senfen gewahrt, unb
beS genialen IteifterS ©influfj jeigte fid) nur in ber

tiefen DrchefterfenntniS, welche Humperbinf Derrät, in

ber großen technifchen ©ewanbtbeit, mit Welcher er

febafft. Sem Inhalt beS febönen Heine'fchen ©ebicbteS

entfprecbenb jeigt ber oofale Zeil ber fiompofition

einen Dorwiegenb ooltStümlicben ©barafter, wäbrenb
bem Drd)efter bei einer gülle Don geiftreid)en An=
beutungen mehr bie Aufgabe ber Xon= ober ©tim=
mungSmalerei gufällt. SaS ©anje atmet fo Diel

Soefie unb reine Smpfinbung, bafj man wohl fagen
fann: SÖort unb %on haben fid) eng oermäblt, ein

Sob, wie eS fid) größer in biefem gaffe taum benfen

lä|t, ba man über bie ©eeignetheit beS Heine'fd)en

a6omtetntnt§=SBefteHuitBen auf bie „9leue äKttflf-äettuna ' (80 Sßfg. pto üuortol) werben ieberjett »on aUtn ^oftanftalten unb 8uo> ober 9Wttfifolien^oubluit8eti
entgegenaenommen unb bie bereits erfdjtenentn Slummern be§ laufenbett ü»ortal§ na^getiefert.



SerteS jur Jlompofition fet;r motil ftreiten fann. (Sin

^auptretj beg teueren, tote Sd)lid)theit beg AuSbrudg,
imrb burd) bie breite einer Sompofttion ja ohne gragc
beeinträchtigt. $n ergreifenb frönen Söeifen fpred)en
bie (leinen ©oli gum §erjen beg £örerg, ihre 2Bir=
hing mar benn aud), jumal aus bem Rlunbe einer
grau Qoachtm unb beg maderen Senoriften ©eorg
Ritter »on hier, eine mächtige. Sag VubliEum fpenbete
ber Ro»ttät fehr »ielen Veifall, miemohl biefe als
Sdjlufj beg überlangen erften Seiles beS Programms
feinen günftigen $lat$ hatte, unb rubte nicht eber, bis
ber im ©aale anmefenbe ßomponift auf bem Vobtum
erfer/ien unb fid) für ben reiben Applaus bebantte.
öel)r beifällig mürben auch, jmei Drcf)efterftüde »on
Ebuarb Riertte aufgenommen, Romauje unb
Sdjerjo betitelt. ©inb bie Rtottüe aud) ntd)t fonber=
lid) originell, fo jeidjnen fte fid) bod) burd) großen
melobifdien Reis au« unb meifterlid) ift ihre Surd)=
arbeitung. Rur wollen bie Söejetchnungen nid)t red)!

paffen, für eine Romanje ift ber eine ©aß ju ferner,
äu pathettfd), mäf)renb ber anbere für ein ©cher^o ju
buntel gefärbt ift, babei Suft unb 3artlieit Dermiffcu
lägt. 3nbef„ in biefem galle gebt eS mie tu fo »ielen
anberen: ber Rame tljut nichts jur ©ad)e. Als britte

Rcuigfeit, roenigfteuS für Solu, märe baS Raff'fdje
C-moll Älanierlonäert ju ermähnen, eine intereffante unb
fel)r anfpred)enbe Sonfdjöpfung, roelctje bem grl. Anna
ftaafterS »on hier, bem meiblid)en Rubinftein, wie
fie Vülom, ihr Sehrer, nannte, mieberum ©elegenheit
gab, fid) als Vianiftin erften Rangeg ju bemähren.
Eingeleitet mar ber Abenb burd) bie feiten gehörte
33eetf)ooen'fd)e ©r)inpl)onie Rr. 1, bie DuBertüre 311m
„gliegenben £ollänber" bilbete ben $8efd)luß. a>or
letjterer hatte grau 3:oad)tm einige ber ©d)ubert'fd)en
Sieberperlen in ihrer betannten, un»ergleid)lid)en Art
bargeboten.

SaS Repertoire ber Oper erfuhr eine ebenfo er=

münfd)te, mie angenehme Abmed)Slung burd) bie

Söteberaufnabme ber Söaltüre. 3roar mar ber Ab=
ftanb jmifdjen bem erften Sage unb bem Vorabenbe
ber Srtlogie ein menig groß gemorben, ba Rheingolb
ju Anfang ber ©aifon gegeben mürbe. SaS Vublitum
goutierte bie Aufführung |ebr unb baS mit Red)t, fte

na^m in allen teilen einen jufriebenftetlenben Ver=
lauf. Vor allem jeidtnete fid) aber grau Varfd);
3itefd) aus, ju beren Veneftj bie ©amStag=Vorftellung
ftattfanb. Velannttid) feierte bie trefflid)e lünftlerin
in ber Titelrolle aud) fd)on früher Sriumpbe.

— Sie ©erüd)te »on Emil ©öße'S ©timm=
leiben erfahren eine glänjenbe unb einmütige Sßiber=
legung burd) bie begeisterte Aufnahme, bie er in feinem

jnjert beim Vubl'itum unb bei ber SritiE in «Berlin

am 24. Januar fanb. Sieben ihm errang fid) 3fibor
©eiß burd) ben Vortrag »on Rubtnftein'S D-moll
unb SBeber'S E-dur ßonjert bie märmfte Anerlennung.

— 3[ofepb Joachim bat im Varifer ©Ijätelet

einen großen Erfolg gehabt.

— grau DJJarcella ©embrid) mürbe nad)
ibren fenfationeaen Erfolgen in äöien für bie näd)fte

©aifon »om Dftober bis 'Mai, mit ber Serpfticf/tung,

beutfd) äu fingen, für bie äBiener §ofoper engagiert.

— ^n Carmen fanb turjüd) eine moljlgelungene
Äonjert = Euffüiirunq ber „eur^antlje" burd) 9Jlufit ;

birettor Slnton Traufe ftatt.

— Slnton ©d)ott, ber neulid) in Solu als
„Sannb,äufer" gaftierte, tjat nun ebenfalls Europa ben
Diüden geteert unb ift einem Rufe nad) Sltnertfa ge=

folgt, t»o er am „DJJetropolitan Opera £oufe" ju
9iem=|)or( neben Seemann unb bann als 31ad)folger
Sliemann'S roirfen mirb.

— Sie lltiftin grl. ©piejj ^at eine Sonjert=
tournee burd) bie *Proöinj ^ßreu&en mit beftem @e=
Itngen beenbet. SllS Partner Ijatte fid) % Sllbert
(5ibenfd)üfe, Selker beS ßlaüierfpielS am Mner
ß^nferöatorium, angefd)loffen unb reichten Seifall ge--

funben.

— ®aS Seplifeer S&eater mirb nid)t an einen
Unternehmer »erpadjtet, fonbern in eigener Regie
»eitergeführt merben, maS »om fünftlerifcben @eftch'tS=
punfte auS freubig ju begrüjjen ift.

— 3lud) in grantfurt haben 33 tjet'S reiäenbe

„*Perlenfifd)er" lebhaft angefprod)en.

— Dr. £anS ». Sülom hat an feinem ad)t=

unbfünfätgften ©eburtStage bem grans SiSät=*ßenfionS=
fonbS beS Hamburger ©tabt=£heater=Drd)efterS bie
©umme »on 1500 9Jlf., unb bem S]3enfionSfonbS beS
6bor=$erfonalS am ©tabttheater bie ©umme »on
750 artf. übermiefen. ^n bem SBrtefe, burd) melden
bie SluSjahlung ber ©ummen an bie beiben Waffen
»on §errn ». SBulom »erfügt mirb, fd)reibt er u. a.:
„Qd) habe unter anberen ©rillen auch biejenige, ein
für manche 99Jitmenfcf)en in feiner SBiebertchr unbe=

guemeS Saturn burch ein HetneS 3fiichen Eollegialer

©efinnung meinen S3erufSgenoffen gegenüber ju ent=

fd)utbigen." — ^n SBien, mo ber geniale ßüuftler

feine Seetho»en=2lbenbe begann, mürben fd)mad)e Sßer=

fud)e, ihn nieberjuäifdjen gemacht, aber fogleid) burd)

baS Ptblvtum unb bie ^olijet, bie baS Rationale

einiger Ruheftörer feftftellte, unterbrüeft.

— ©iufeppe gaueonnet, ber Reftor ber

IJ!a»ierftimmer, ber in fetner ^ugenb bie JKa»tere

»on S8eetho»en, fpäter bie »on 3)iet)erbeer unb Roffini

gefttmint hat, ftarb in Skfoul.

— SaS Kölner ©tabttheater mirb in ber

näd)ften toaifou einen grof;en SBechfel feines )ßerfonalS

erleiben. ffarl SRarier, ber gebiegene feinftnnige

'äarptonift unb grl. Ottifer, berüorragenbe Vertreterin

oeS jugenblid);bramatifd)en gad)S, merben fi$ beit

anberen fchetbenbeti 9Jlitgliebern, beren Ebfchieb mir

id)ou ermähnten, grau !Parfd)=3ifefch unb grau Dr.

^efdifa^eutner, anfcl)tiefjen.

— Sl. Raube rt 'S firutate „Sarbaroffa'S dr=

mad)cn" für &)ox, tooli unb Drchefter gelangte in

'Berlin burd) ben S8Iod)'fd)en Dpern=35erein unb unter

'JJittmirhtng ber äßepber'fdien üonjerthauS^apelle jur

Aufführung. SaS Sßerf, in burdjauS einheitlichem

Stile gehalten, feffelt burch eble, gemählte 2luSbrudS=

meife, funft»olIe Slrbeit in ben Thoren unb burd)

eine meifterlid)e 33ehanblung beS Ord)cfterS.

— Ser Jfapellmeifter beS SJlagbebttrger ©tabt;

ttjeaterS ßarl ©ötje, »erbienftlid)er Siebe'rfomponift,

ift ju Dtagbeburg infolge einer Sarntüerfch'ungung

furj »or ber Aufführung feiner Oper „Qubith" »er=

ftorbeu.

— Sie Soten beS Jahres 1886. Ser be=

rühmte §elbentenor ber SreSbeiter §ofbtil)ne, ber

erfte ©änger beS „Sannhäufer", Jyofeph Sichatr
fd)e(, ftarb am 18. Januar, 79 ^atjre alt. — ßben=

falls einer ber tüchtigften SBagnerfänger, ber SBaffift

ßmil©caria, ftarb am 24. $uli. — grau^ennp
Sürbe;Rep, einft eine feoepgefeierte bramatifd)e

Sängerin unb lange ^ai)K hi"burd) *Prtmabonna ber

SreSbener §ofoper, entfd)lummerte 60 Jyahre alt am
18. 9Jtai. — $n ben Slrmen feiner Soajter befd)lofe

am 31. ^ult im Elter »on 75 fahren granj SiSst
fein retd)bemegteS Sehen. Sie Verehrung, meldje ber

.tbnig ber paniften gu Sebjeiten mie (au'm ein Sterb=

lid)er genoffeit, betunbete fid) aud) bei ber Rad)rid)t »on
bem äfbleben beS genialen 9JiufiferS unb bei feiner 93e=

erbigung. — Ser itomponift Sßrofeffor CsbuarbSluguft
©retl

;
langjähriger Sirettor ber ^Berliner ©ing=

afabemie, perftarb im 2llter »on 86 fahren am
10. Euguft. Um bie (Mmidelung beS muft(alifd)en

SebenS in Söerlin unb um bie Pflege beS reinen

lontrapunltifchen ©tilS hat fid) ber „alte ©rell", mie

man ihn fdjon feit fahren ju nennen pflegte, fyexxiox--

ragenbe Verbienfte ermorben.

— Qu ber Senlfd)rift, bie ®. »on Verfall,

ber 9Ründ)ener §oftheaterintenbant unb ft'omponift ber

Oper „Quttler ^einj" bem beutfd)en SBühneneeretn

überreicht hat, finben fiel) folgenbe beherjigeitSroerte Vor=
|'d)läge : „TOein Vrojelt märe, bafs ber beutfd)e Sühnen:
Verehr alljährlich, abroechfelnb ein feinem Verbanbe
angehörenbeS Sheater beftimmt, auf meld)em nad) bem
Vrinjip beS Vapreuther SheaterS, aber »öllig frei

»on jebmebem Varteiftanbpuntte, Vorftelluitgen »on
tlaffifd)en SfBerten (©d)aufpiel mie Oper) unter 3u=
fammenmirtung ber fjerborragenbften ffilnftler unb
Sünftlerinnen ber Vereinsbühnen ftattfinben. Sie
.Soften hätte unfer Verein mit Einhaltung ber golbenen

Regel p übernehmen, roonad) berjenige, meldjer bie

Saften ju tragen hat, aud) bie Vorteile genießen

foll." Söeiter ermähnt er bie Rotmenbigteit gleid) =

lautenber Ueberfefeungen fremblänbifcher Vühnen=
merfe. (Ser UeberfefeungSunfug geht foroeit, bafe bei=

fpielSmeife baS Eremplar beS „Son $uan", beffen

)id) ber Souffleur bebient, an ben meiften Sheatern
breierlei Ueberfefeungen enthält, bamit alle 2öünfd)e

ber ©änger berüdftchtigt merben tonnen. S. Reb.)

Sann fährt er fort: ,,^ft ber beutfehe SBühnenüerein

erft »on bem Vemu^tfein einer mirElicr/en SJtacht er=

füllt, fo bäd)t' id), müf?t' eS ihm aud) ein Seid)teS

fein, ein 9Rad)troort bejüglich folgenber, uns alle tief

berührenber Angelegenheiten ju fpredjen:

1. muf; ben fo auSgebehnten, ben regelmäßigen

Vetrieb ber Vüfmen fo empfinblid) fd)äbigenben

(ontraf ttid)en Veurlaubungen eine

©renje gefegt merben,

2. ift ben jum ©efd)äft gemorbenen unb, bie

Ausbreitung beS manbernben SombbiantentumS

förbernben, ©aftfpielen heilfam entgegen;

jumirfen,

3. erfd)etnt e§ notmenbig, bejüglid) einer beftimmten
© a g e n=R e g u l i e r u n g ein gegenfeitigeS Ueber=
etntommen 51t treffen."

— Sie Vrügelfjene in Vranbl'S SBiener
Operette: „Ser liebe Auguftin" hat neulich in ber
©eueralprobe ju einem tomifchen Ouiproquo Veram
laffung gegeben. Sie Vühne mar buntel. Sirettor
3auner fcf/ofj »on einer fiuliffe in bie antere, um als
Regiffeur baS ©d)Iad)tfelb ju prüfen, unb im §inter=
halte roarteten bie (Shoriften auf baS ©djlagmort, um
fich auf ben braüen Auguftin^ ber »on ©irarbi bar=
geftellt rourbe, ju merfen unb ihn nach 9loten burch=
jubläuen. Sa fiel baS ©tid)t»ort. Sie (Shoriften
ftürjten rad)efd)itaubenb auf bie ©jene, bie ©töde
fchnitten bie Suft unb fauften auf ben Rüden —
gauner'S nieber, ben ber (ihor in ber ginfterniS für
ben lieben Auguftin gehalten hatte, ©irarbi rieb fid?

bie §änbe, ber (St/or bie Augen unb ^auner ben
Rüden, unb fd)lief;ttd) lad)ten alle über ben Riifigriff,

jumal Qauner als Regiffeur jugeftehen mußte, bafs
bie Seute ihre ©ad)e gut gemacht hatten. „äliacht'S

Euch nichts barauS, ßinber" — fagte er — ,,id) mar
halt mieber einmal Vrügeltnabe."

— Sine höd)ft effeftoode Art beS SirigierenS
hat neulich ©ulliüan, ber ßomptmift beS „JRifabo"
bei ber Aufführung feiner neueften Operette „Buddy-
gore or the Witches' Curse" angemanbt. AIS bie
ojene immer buntter mürbe unb bie 3eid)en beS
SattftodS in @efal)r mareu, nicht mehr erfannt ju
merben, fing bie ©piße beSfelbeu plößlich an eleftrifd)

Sit glühen. Sie SBirtung mar — eleftrtfierenb.

— SBährenb einer aBohlthätigteitS = Vorftellung
beS jübifchen bramattfehen ÜiubS in öpitalSfielb, einer
armen Vorftabt SonbonS, erfd)oll plbfelid) ber Ruf:
„SaS ©aS ftrömt auS!" unb infolge beS cutftehenben
©ebrängeS mürben »tele Verfemen erbrüdt unb »er>
rounbet.

pur unb ^off.

— Ser „Sßiener ©pajiergänger" in ber R. gr.

Vreffe (opitjer) führt folgenbe'n §i»b gegen bie

äBiener ßonjerte: „Aud) bie Virtuofen legen einen
ftetS machfenben Eifer an ben Sag, fo baß man ftd)

bie Ohren mit Vaummolle ober, menn man ein An=
hänger ber Rormalmäfche Qäger'S ift, mit ©djafroolle
»erftopfen ntöd)te. DJian begreift eS gar nid)t, mie
bie fionjertgeber bei bem großen Särm, ben fie machen,
bie notroenbige Ruhe finben, über bie legten ©rünbe
alter Singe nachäubenf'en. ©ie merben nämlid) in
neuerer Seit fefjr häufig Soltoren ber Vhüc-fophie.
Ser Softor ber Orforber Vhilofophie, $err Kapell»
meifter §anS Rid)ter, birigiert bie Drchefterprobleme
beS in SreSlau jum Vhilofophen ernannten Sr. ^oh.
Vrahmg, unb fd)on fehen mir ben ttefftnnigen Vor=
trägen beg V&ilofop&eu Sr. |>ang ». Vülom auf ber
j?(a»ierfanjel mit ©pannung entgegen, ^d) i»ei&

nidjt, marum bie meiften ßottjerte fo menig Anflang
beim Vublitum finben? iOian fühlt fid) bo'd) in bem
DiuftE»ereingfaale mie §aufe, nur baß man ju

ijaufe hin unb mieber einen Vefud) erroartet, mährenb
man im SJiufifüereine auf einen folchen »ollftänbig

ueräichtet in haben fcheint — eine Refignation, ber
man in ber Unjulänglichleit ber ©arberoben für ein

größereg VubUEum einen finnigen allegorifdjen AuS;
brud gegeben hat."

* 28ag fagen ©ie, Söagner märe ju fehr
Qbealift, ber ift burd) unb burd) materialiftifd)." —
,,©ie fcherjen!" — „Qd) tann'S mit einem Veifpiel 6e=

roeifen: baS ganje Vorfpiel „Rheingolb" ift nichts

als Ess-du'r!" Au!

* Ein ©änger, melcher gerabe bie ©chlußfjene

beS Ebgarbo auS ber „Sucia" einftubtert, mirb burd)

ben Vefucf) eines greunbeS geftört, ber mit ben Söorten
eintritt: ,,3d) mollte Sir nur jeigen, baß ich noc^

lebe." — „Unb ich »in gerabe im fdjönften ©ter=
ben, alfo (omine lieber morgen mieber!"

* Qm Setpjiger ©tabttheater trat einft als „3ung=
frau »on Orleans" ein gräulein Rofa Sinf auf,

mährenb ein §err ©türmer ben ^erjog »on Vurgunb
fptelte. Sie Sampffsene mißglüdte fehr, meil fid)

beibe mit ben ©djmertern »ermunbeten. „9Bie tonnte

bag nur paffieren?" frug beim gortgehen eine Same
ihren Vegleiter. „Sehr einfad), bie SinE mar eben

p ftürmifd), unb ber Stürmer ju linfifd)!"



Empfehlenswerte Werke a. i Verlage v. P. J. Tonger, Köln
welche durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen sind.

Umversal-Klavierschule % £ZLÜ:
16. Auflage. Vom ersten Anfange bis zum Studium der Klassiker.
Anerkannt beste und allerbilligste Klavierschule.

BHintOU"A.l"b"ULIH. ^"fd« für^i"?* ^ den
beliebtesten Komponisten M. 1,50.

Q C C AlVkllm (Sängers Lieblinge Bd. 6.)-U di99 JtX. X Kß U. 1X1. 12 beliebte Lieder für Bass von den
beliebtesten Komponisten. Mk. 1,50.Kindfir-TriaVlPr^phlllp von Jakob Blied, op. 13. Mk. 3,—..uaiiuei rndvieifcoilllie Neue verbesserte Aufla

*
e v Th Haus

0(\ lrinnMinllQ TiftWn« Gedichte von Heinr. Bone, für 1

Ü\J üliltlllUliC LlcUlJl. S'ngstimme mit leichter Klavierbe

w - Q+ .. . ...... T .' gleitmg von KarlJaspers. Mk.l.
Jim btrausschen kindlicher Liebesblüten wie es duftiger und gewählter
kaum geboten werden kann. —

SrllO DDOSutlflßll fÜr KlaVlRP
Ein Melodienschatz von 150 Kinder-

melodien in progressiver Folge von Jakob Blied. Mk. 3,—.

riDI71I)AT AT DTTIV/T für Klavier leicht arrangiert

1 J| r.n \ A Iii V l,nd mit Fingersatz versehen vonUi1 -t iJ_yiJu ±TJ. O. Standke. Mk. 2,—.

VVeiüIiaO;ht,S-A hllTTl „• 20auserleseneWeihnachtsliederfür
T OAU1Aa^u W> A1UU1U. i, 2 od. 3 Singst, m. Klavierbegl. Mk. 1,-

Till* \C löTTIQl1 rrxt A I-I ri »\ rl /-\ UTI^ £1 u TT! 1 * «. n n f* t\ -*t- * • -.iur ruavier zu 4 nanaen jvik, i,— ; tur Violine 75 Pfg. ; für Klavier und
Violine Mk. 2,— ; für Zither, bearbeitet von P. Gutmann. Mk. 1,50.

VftTttnPr'nrrVT^ 28 behebte kindliche Volkslieder mit leich-

o ,
^ ter öavierbegl. von H. Anders. Mk. 2,—.

Diese Sammlung— meistens volkstümliche Melodien - ist deshalb beson-
ders zu empfehlen, weil das singende Kind sich auch selbst begleiten kann.

Iii©d.0rStraii1llSS auserlesene Lieder für mittlere Singstimme

V»7 ' mlt erleichterter Klavierbegleitung

i Bä.

%

TS^tön^gebunden^&k. L*"*^""- *
Hefte a 1 Mk

- zusam™^ •«"I^/^Q'f1 <y/MJnV> fXY\ Tt*
Bd

'
IX

'
12 neue Tänze für Klavier

J. C/O Lg C5öVyllüllJV. von Herrn. Necke. Mk. 1,50.
Jeder Besitzer von Necke, Festgeschenk Bd. 1. wird Käufer dieses
neuen Albums sein. — BPHHt 11 Sp^PI1!"

24 Kinderlieder mit leichter Klavierbesrleitunjr" M! m* von A . STRUTH. M. 1,—.

Volkslieder-Album. V^'^^u
Rohde. Mk. 1,—

.

Ebenso lieblich und unschnldsvoil wie die Kinder und ihr Tagewerk
sind diese Liederblüten eines „menschlichen Kinderfreundes."

v lplinschule Iso" SS-^rÄSir
10. Auflage. Einstimmig als die beste Violinschule anerkannt von denHerren Preisrichtern

: Jakob Dort, Wien; Ludwig Erk, Berlin und Gust. Jensen, Köln.

OrtJini l\HAYllinrf/l 18 sehr leicnte Tänze für Klavier mit Be-
lli .11 lllhl 1 Hl 1 1 1 ly r. nutzunsr beliebter Kinder-VolkslipiW n fw™

O melodien von Hermann Necke. Mk. 1 —
? tili rtl TIYI flATI "fiin 1n Ii n n TTi h1ihh*>* a1 au • *

Molinp ftr junge Violmspieler
haltungsstucke mit Benutzung beliebter Volks- und Kinderlieder Opern-
und Tanzmelodien für 1 u. 2 Violinen M. 1,50; do. mit Klavierbegl M 3
Bd. II. 40 beliebte Volkslieder, Tänze u. Märsche. Preis wie Bd' I— Bd. III. 18 kleine Fantasien über Volkslieder, Stücke von Händel
Haydn, Weber etc. Preis wie Bd. I. - Bd. IV. 14 grössere Vortrags-
stucke a. d. Werken v. Mendelssohn, Mozart, Schubert etc. Preis wie Bd7l.

1lPi>trftt0iX ^Srtl rttt_^L 1 Iiitut für Klavier, 14 leichte beliehtp&tm)u$ &awn=Aw\im saion-stücke mn
;
_eüebte

gu g en o = tb ttm Vff-!^*
6

XJS*<^r 1 5£>V- TU 1 rM tt^T 10 neue Walzer für Klavier von(^^VrA-K-^^'^V^K^^illl. Behr, Böhm, Eilenberg etc. Mk. 1,—.
Für Violine und Klavier in der ersten Lage.

Im "Familien lri»ei «so
12 kieiue und leichte Unterhaltungsstücke

**ki 4j öeAlU^ieimi; Gls?e 5 von H. Hässner, op. 27. 2HefteäMk 1

Blumenlesefuriunp,

pVinlinsniplAr
von H Schröde '-

l/iuimviiivou iui juiigu Y IUIII IO[JICIUi op 3
Eine Sammlung von Volksliedern, Opern-Melodien und anderen Stücken
instruktiver Polge mit progressiver Erläuterung des Inhalts. 3 Bände
Ausgabe für 1 Violine ä Mk. 1,—; für Violine und Klavier Mk 2

•'

für 2 Violinen Mk. 2 — ; für 2 Violinen und Klavier Mk 3 — ' '
'

Bd. I Erste Lage in den Tonarten bis zu 2 Kreuzen und bis" zu' 2 'ßeen alsVorzeichnung Bd. II. Erste Lage in den Tonarten bis zu 5 Kreuzen und biSzu 5 Been als Vorzeichnung. Bd. III. Mit Anwendung der dritten und zweiten Lage

"P^Tnill ATtF<^C3T"0 12 charakteristische Gelegenheits-
J. CHX1J.XXCJI11C;ö UtJ. Kompositionen für Klavier. Mk. 1,—.

WölhnachtS- AlhllTTl 5d IL
. .

8 »verlesene WeihnachtsTiwuuauuro HJ.UUU1 Kompositionen für Klavier. Mk. 1,—.

SMaßertb $56. I. ^JSÄpSÄ^
Konzertvortrage für Violine und Klavier

von Jean Becker, op. 3. Mk. 1,50. 6 Kleine melodische, poetisch ange-
hauchte schon etwas Virtuose-Kompositionen.

TäSCltöfllliMoM SSSrSfe
i;„^„_ r> i , ..

BcL IT
- 82 Volks-, Studenten-, Gesellschaft«'heder, Opernmelodien und grössere Gesänge, leicht u. fortschreitend bearbeitet Melodiöse Vorträgefür Viol. «der Cello undKlavier

Nocturno,Kondoletto,Arioso,Barcarole,Sarabandev.Gust. Jensen. Mk. 1
—

'

ffrinn nnnl» nmn (Loreley.) 152 auserl. Chöre in bpmipmpm Tu=r.Vip^
IVI U nn 0 fip nATlü £ x i.

wuowj. uUWlc m ue^ueinein lascnen-
JlLaliiiGl UilUI Ü. {?f

m^' Prac^olle Ausstattung. 13. Aufl. Brosch
Mk. 2,—. Halblederbd. Mk. 2,50. Lwd. Mk. 2,7ö!

y^°J\nfp„

ie
A
s
: ?«äbuch für jeden Musiker von Herrn. Schröder. Preis Mk.l,—, geb. Mk.1,6070 Hlännerquartette^tr^x

in

4 Stimmen ä 50 Vis Ein Werkwelches für alle im Gesangleben vorkommende Gelegenheiten Bat weiss

159 QBmlSChtG ChÖrG. Wichste
0

"ammllnggemLhtw

Ausstattung. Brosch. 2 Mk. HalbldrbÄ.

wie Lernende gleich nützlich, eignet sich besonders zum Selbstunterricht

Volksliederbuch ^^JfV?^ 356
Volks-, Studenten-, Jäger-, Kriegs-, Kinder- und Geseliscnaftslieder.



Elementar-Violinschule für Schulamts-Präparanden u. Seminaristen
von Th. Kewitsch.

Op. 35. XX. Auflage (mit neuer Rechtschreibung).

Teil I. Für Präparanden und für Seminaristen der Unter-Abteilung. 2 Mfc. — Teil II. Für Seminaristen der oberen Abteilungen. 3 IL
OfftcieU eingeführt in sämmtlAchen köniffl. Schullehrer-Seminarien

und Präparanden-Anstalten der Provinz Westpreussen. P. J. Tonger's Verlag, Köln a. Rh.

Geehrter Herr College! Ihre Violinschule für

Präparanden und Seminaristen ist eine recht gründ-
liche Arbeit; besonders empfiehlt sie sich durch
einen sorgfältig geordneten methodischen Gang,
angemessene Knappheit und entsprechende Aus-
wahl des Uebungsstoffes.

.
Lettau, Seminar-Musiklehrer, Marienburg.

Während meiner fast nun 15-jährigen Praxis
als Musiklehrer etc. hierselbst habe ich Gelegen-
heit gehabt, gar manche Violin-Schulen — deren
Vorzüge und Mängel — kennen zu lernen; muss
aber gestehen, dass noch keine mich in so hohem
Grade befriedigt hat, wie die von Kewitsch ver-

fasste. Anordnung und Wahl des Stoffes, sowie
die beigegebenen Erläuterungen lassen auf den
ersten Blick den Pädagogen, den erfahrenen Prak-
tiker erkennen, der, von den Grundelementen aus-

gehend, rationell und in logischer Consequenz
den Schüler sicher zum Ziele führt. Mit fast

peinlicher Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ist alles

behandelt, was zum guten Violinspiel erforderlich

ist, und wenn eine Schule alle diese vorzüglichen
Eigenschaften in so hohem Maasse besitzt wie
die Vorliegende, dann lässt sich ihr mit Sicherheit

das Prognostikon stellen, dass sie eine dauernde
Zukunft haben werde.

Dieses ist meine aufrichtige Meinung und
ich freue mich, dieselbe rückhaltslos hier aus-

sprechen zu können.

v. Kiesielnicki, Danzig.

Hochverehrtester Herr College! Nehmen Sie

meinen besten Dank für die Uebersendung Ihrer

Violinschule, in der Sie die Resultate Ihrer Er-
fahrungen mit so grosser Liebe zur Sache und
überall entgegentretender Sorgfalt niedergelegt
haben. Was den Umfang des Stoffes betrifft, der
Ihre Violinschule füllt, so theile ich Ihre Meinung,
die sie im Vorwort Ihres Buches aussprechen;
die Grenze des Möglichen ist darin betreten.

Wer auch nur annährend diesen Stoff mit einem
nicht zu kleinen Bruchtheil der Seminaristen
bewältigt, kann sich glücklich schätzen. Hinsicht-
lich der Ausführung war ich über die sorgsame
Gruppierung des Materials nach Griffarten erfreut.

Ich kam in meiner Praxis auch bald darauf, dass
dieses ein sicherer, wohl auch der sicherste Weg
sei, den Schüler zu fördern; nur bin ich diesen
Weg nicht mit solcher Consequenz gegangen,
wie Sie es in ttrem Buche thun. Auch durch
die sorgfältige Notierung der Strichweise zeichnet
sich Ihre Violinschule vor allen mir bekannten
vortheilhaft aus.

Lackner, Seminar- und Musiklehrer, Löbau.

Hochverehrter Herr College! „„Divide et

impera ! Dieser für einen erfolgreichen Unterricht
hochwichtige methodische Grundsatz findet überall
in Ihrer Elementar-Violinschule Op. 35 mit Folge-
richtigkeit und mit grosser Sachkenntniss seine

praktische Anwendung. Für die eigenartigen
Verhältnisse des Violinunterrichts in Präparanden-
Anstalten und Semraarien halte ich Ihre Violin-

schule nicht blos aus obigen Gründen, sondern
auch noch darum als vorzüglich geeignet, weil
sie hier einem wirklichen und dringenden Be-
dürfnis» entgegenkommt.

Empfangen Sie meinen besten Glückwunsch
zu dem wohlgelungenen Werke.

E. Müller, Seminar- und Musiklehrer,

Pr. Friedland.

Geehrter Herr Kewitsch! Besten Dank für

die Uebersendung Ihrer Violinschule. Sie haben
in derselben mit Sorgfalt und Treue langjährige
Erfahrung niedergelegt, das sieht man auf den
ersten Blick. Mir scheint die Schule in hohem
Grade geeignet, Schulamts-Präparanden und
Seminaristen in die Hand gegeben zu werden,
weil sie so klar und durchsichtig angelegt ist,

dass sich jeder folgende Schritt aus dem vorher-
gehenden wie von selbst ergiebt.

Eine so überaus sorgfältige Notierung der
Strichweise habe ich übrigens in keiner Violln-

schule bisher gefunden, sie ist ein grosser Vorzug
ihres Werkes.

Lehmann, evang. Pfarrer, Berent.

Ihre mir freundlichst übersandte Violinschule
(Op. 35.) habe ich mit grossem Interesse durch-
gelesen. Die Anordnung des Stoffes zeigt den
erfahrenen Schulmann. Die ganze Methode ist

geeignet, auch minder begabten Schülern Ver-
ständniss und Liebe zur Sache einzuflössen. Nament-
lich muss ich den Umstand belobigend hervorheben:
dass Sie durch die mit peinlicher Genauigkeit
eingeschriebenen Bezeichnungen für die verschie-

denen Strichweisen den Schüler nicht im mindesten
Zweifel jemals lassen, welcher Bogenstrich ange-
wandt werden soll. Ich wünsche nur, dass diese

Strichbezeichnungsart recht bald allgemeine An-
wendung in Editionen von Musikalien für Streich-

instrumente überhaupt finden' möchte.

Dr. Bern. Ruchniewicz, Domchordirector,

Pelplin.

Die Elementar-Violinschule v. Theodor Kewitsch
ist ein mit vielem Fleisse gefertigtes Werk, dass
auf den ersten Anblick den Praktiker, den Com-
ponisten und den Meister seines Instruments
deutlich erkennen lässt. Es ist — das muss
besonders hervorgehoben werden — auf Grundlage
der ministeriellen „Allgem. Bestimmungen vom
15. October 1872" verfasst und bekundet durchaus
eine weise methodische Eintheilung des Unterrichts-

stoffes. Die Anwendung dieser Schule beim
Unterrichte von Schulamts - Präparanden und
Seminaristen lässt mit Recht nicht nur einen er-

spriesslichen Erfolg des Violinspiels erwarten,
sondern wird auch sicherlich vermöge des eigens

zutreffenden Materials, welches sie bietet, dem
angehenden Lehrer ein mehr als hinlänglicher

Vorrathsschatz für die künftige Praxis sein, ihn
gleichzeitig zur weitern sorgfältigen Pflege des

Violinspiels mächtig anspornen und endlich nicht

verfehlen, die Violine ihm zum steten Liebling
zu machen.

Rendschmidt, Rector der kathol. Knabenschule,

Berept.

Sehr geehrter Herr Kewitsch i Als Sie mir
dereinst mittheilten, Sie haben eine Violinschule

geschrieben, wtfsste ich im Voraus, dass ihr all-

gemein anerkanntes Compositionstalent sich auf
diesem Gebiete glänzend bewährt habeu werde.

Sie waren nun so freundlich, mir Ihre Violin-

schule zu schicken, wofür ich Ihnen herzlich danke
und zugleich versichere, dass dieselbe, nachdem
ich sie eingehend geprüft habe, mir ganz aus-
nehmend gefällt, weil sie viel interessantes Neues
bietet, das ich in andern Schulen bisher nicht

gefunden habe. Besonders ist die genaue Ein-

theilung des Bogenstriches, sowie die Bezeichnung
dafür praktisch und wird dem Lehrer und Lernen-
den sehr Vieles erleichtern. Ebenso sind, die

Uebungsbeispiele reichhaltig und sorgfältigst vor-

bereitend gestaltet, um den Schülern lückenlos

sicher von Stufe zu Stufe vorwärts und in kurzer

Zeit zum Ziele zu führen. Deshalb werde ich

ihre Violinschule auch in meiner Orchester- und
Musikschule als Lehrbuch einführen.

Sie habenmeinewärmsteSympathie alsKünstler
durch dieses schöne,mit grossermusik-pädagogischer
Gewissenhaftigkeit ausgeführte neue Werk aufs
neue wachgerufen. Uebrigens ist Ihre Schule
durchaus nicht nur für Seminaristen sondern auch
ah äusserst zweckmässigfür jeden andern Lernen-
den, sogar für den Selbstunterricht, aufs wärmste
zu empfehlen; auch bin ich überzeugt, dass sie

die Aufmerksamkeit aller Violinspieler und Violin-

lehrer bald auf sich ziehen wird.

H. Buchholz,
Director der Damiger Orchester- u. Musikschule.

Geehrter Herr Kewitsch! Die von Ihnen
herausgegebene Elementar-Violinschule für Schul-

amts-Präparanden und Seminaristen zeigt inbezug
auf die Auswahl und Gruppierung des Materials
von grosser Sachkenntniss und praktischer Er-
fahrung. Sie verfolgen meiner Meinung nach einen

richtigen Gesichtspunkt, wenn sie in ihrer Violin-

schule den Unterrichtsstoff so auswählen, dass
auch schwächere Schüler, die nur einen Theil des

dargebotenen Stoffes zu bewältigen vermögen,
in den Stand gesetzt werden, sich der Violine

bei Ertheilung des Gesangunterrichtes mit Vortheil

bedienen zu können.
Die genaue Bezeichnung der Bogenführung

und der Griffart muss den Unterricht bei Anfängern
und wenig beanlagten Schülern erheblich erleichtern.

Hennig,

Rector der erangel. Stadtschule u. Dirigent

der Präparanden-Anstalt, Berent.

Die Elementar-Violinschule für Präparanden-
Anstalten und Schullehrer-Seminarien von Th.
Kewitsch, op. 35, schliesst sich den Vorschriften

genau an, welche die vom Königl. preussischen

Unterrichts-Ministerium erlassenen „Allgemeinen
Bestimmungen vom 15. October 1872" dafür fest-

stellen und befolgt die am 21. Januar 1880 er.

erlassenen Vorschriften über die Rechtschreibung.

Systematisch durchgeführte Methode für die Griffe,

Bogenführung, das Rein- und Schönspielen zeigen

uns auch hier Kewitsch wiederum als den scharf-

denkenden und nach allen Beziehungen hin reich

erfahrenen Praktiker.

Die Tonkunst.

Das von der Verlagshandlung splendid aus-

gestattete Unterrichtswerk ist wegen seiner Gründ-
lichkeit und seines äusserst instruetiven Uebungs-
stoffes ein sicherer Führer beim Violinunterricht.

Ich kenne unter den ausschliesslich für Schul-

standszöglinge geschriebenen Leitfäden dieser Art
keinen zweiten, der so, wie Ihr Hand- und Uebungs-
buch, auf jeder Stufe die Anforderungen an die

Fertigkeit des Volksschullehrers im Violinspiel

streng im Auge behält.

Die Praxis, sich auf den untern Stufen des

Violinunterrichts nichts mehr auf die Stammtöne
zu beschränken, um in die Behandlung der „Griff-

arten" System bringen zu können, bricht sich

immer mehr Bahn, und auf Grund gemachter
günstiger Erfahrungen werde ich diese Praxis

stets verthejdigen.

J. G. Mayer, Seminaroberlehrer,

Gmünd. ,

Geehrtester Herr ! Die Zusendung Ihrer treff-

lichen Violinschule hat mir sehr viel Vergnügen
und aufrichtige Freude gemacht, sehe ich doch,

dass Sie darin, ganz wie ich, den Schüler nicht

gleich im Anfang mit der E Saite, die durch den
übermässigen Quartenschritt von f-h so grosse '

Schwierigkeiten bietet, unnützer Weise plagen,

sondern ihn durch Gleichgriffiges zu einer ruhigen

und sicheren Handstellung führen; dabei entwickelt

sich alles so schön und ist so wohl geordnet,

auch die Lagen so richtig und erschöpfend be-

handelt, dass ich mir gar nicht erklären kann,

warum in solchen Anstalten, für die sie in erster

Linie berechnet ist, eine andere vorgezogen werden

sollte. Allerdings sind mir gewisse Vorschriften

für Seminarien n. dgl., oder Zweckmässigeres,

weniger bekannt, aber meinem Urtheile nach

würde ich das Werk zum Unterrichte für an-

fehende Lehrer oder selbst für begabte sonstige

chüler sehr passend finden.

Ludw. Abel,

Concertmeister und Professor an der

Königl. Musikschule, München.
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SSterlclju^rlid) jed)§ Siumnrern nebft mehreren

fflapierftüden, Biebern, Suetten, Kompofit. für SSiotine

ob. ©etlo mit Stanierbegleit., Scrjfon ber Xonfunft, $or=
troit? fterBorrogenberionbicf)ter unb beren Stogtapbien,

ffiouI6od)§ Cperncpflug, )fföf)Ier§ Jparmomeleljre :c.

ÜPifattioti n. Hering noa |). 1. ioaget in &öin n/Hü.

Jlufrage 48,000.
Snfcrntc Sie tneracftmltaic SJonpar.sgeilc SO ?Cf.

SBeilaaen 800 9»f.

$rei§ pro Quartal Bei allen s#oftämtern in

®entfcblanb, £)efterreiif)«llngarii unb Sujemburg, joroie

in fibnfl. 33ua> u. sDcufilalienf)anbtungen 80 s

ßfg.;
bireft »on Sföln unb bei ben 4J3oftämtern bes SBelf*

poft»erein3 1 Sief. 50 Sßfg. (Sinäelne Kümmern 25 5ßfg.

Sie ftiitictcit Oalu'giijigc erfrfjiciicn in neuen auflagen unk iinb in elegant Sroftfiietten Sänben, ju 80 *fg. ba3 üuattal funuc (Shibanbbetfen su allen 3a(|rgängen a 3Jif. 1—,
tBraiftiberfcn ä äHt. 1,50, burrt) alle S3ud> nnb 3Hufitaticn..£>anbtungen su bejieften.

„^ttö Jjat fidj ber Jiomponili ßei einem

^ufißflüdi gebadjf?"

fenbelgfobn bat fic£> öfter nid)t wenig über tote

poetifdien Xeutungen luftig gemacht, roelcbe

Vbantaficretd)e Hiufiffreunbe feinen „Siebern otinc

SEBorte" untergefeboben b,aben. Setrafen jroei fotefcer

@rläuterung«üerfud)e gar basfelbe Sieb, fo wieberbolte

fid) regelmäßig tie £batfad)c, baß fie ganj »erfd)iebene

^orfte'Üungen roiberfpiegelten, mag i'bm ro»b( um fo

ergößlidjer bünten mußte, als er fid) bei biefen Siebern

meifteng — gar niebts gebaefet fcatte. @g ift sroetfel--

log, baß, Wenn bie (Irtlärer ein ällufifftücf auf be;

ftimmte Vorgänge unb Situationen surüeffübren roollen,

jebei auf eine "perfebiebene Sphäre berfelben geraten

wirb, unb bod) mögen fie alle bis ju einer geroiffen

©renje red)t haben. Um ;u wiffen, wie roeit tjier

biefe ©renje ju sieben ift, muffen roir einen Süd in

bie gebeimnigDolle Sßerfftatt beS febaffenben Mnftlerg

werfen, bie allerbingS bem gorfd)erblide barum fo

oerijütlt fd)eint, Weil fid) ber Slrbeiter felber, ber

fiünftler, über feine öcböpfungStbat nie red)t Mar

wirb, tybex fünftlerifd)e Vorgang muß in einer 2lrt

Seaeifterung cor fid) gefeit; feint tbm biefelbe, fo

bleibt baS @efd)affene ohne Sefeelung. SSBie oft ringt

bei Süuftler barnacb, biefe Segeifterung rjerbeiju;

jaubern, unb fobalb fie erfebeint, fie ju einer Stimmung
augjubebnen, ober wenn fie ju fcbwäd)licb ift, fte fo

ju »erftärfen, baß fie feine ^ßtjantafic jur ßerpor*

bringung fünftlerifeber ©ebilbe treibt. SBir feben

alfo, baß bie fünftterifdje 6cb,öpfung§tb,at immer ber

SttuSfluf; einer fräfttgen, sunt Slugbrud brdngenben

Stimmung fein muß. „Qd? mufs nun einmal fingen",

fagt ber Siebter.

@8 fommt nun barauf an, melcber eigentümlichen

2lrt biefe Stimmung ift, benn felbftperftänblicb, tann

au§ einer traurigen Stimmung fein Ijeitereä fünft;

lerifcfee§ 95tlb entfprie|en. greilicb, b,at ©öt^e bie

Sjene in ber §eren!üd)e mit ifjren graben unb itjren

berben 2lu§brüden im ©arten beg ißalafteg SBorgfeefi,

»on milber Sommerluft unb fonnigett 5Jlaturbilbern

umgeben, gefd)affen. |>ier Ijat bie üppige Sd)önl)eit

be^ Sübenä ben Sftorblänber einmal jur Borliebe für

träftige $infelftricr/e angeregt: bie Stimmung mar
bei ©ötl;e alfo burd)aug feine rooljlige unb luftge--

fättigte, fonbern eine ju 2)cutrcillen unb p tollem

Scberj aufgelegte, roorauS roir feben, bafe ber äufeere

2lntafe bic Stimmung burd)au§ nid)t immer beeinflußt,

unb baf? ein roatjrer Jlünftler bie oon il)m geiuct)te

Stimmung aueb, trog binberiiber Umftänbe lierDorjiu

bringen roeifs. ^n einer Sidjtung oon ftamerling fül)lt

fid) ein 3)lenfd) im bid)ten $olf*geroül)l allein, ttnr

felien alfo bie ©egenfatsc größter geiftiger Sammlung
unb üollftänbigen älufgebcns; in ben 3Serfeb,r mit

anbern bietjt bei etnanber, letzterer Utnftanb ift aber

nur fefeeinbar, baä 5ßirflicb,e ift bag ällleinfein.

2Bir fönnen alfo ba§ 3la<f/forfd)en, au§ roa§ für

Slnläffen bie Stimmungen beg Sünftler» entftanben

finb, alg frud)tlog beifeite ftetlen, unb müffen fie eben

al» erfte» ©lieb in ber ßette ber Umftänbe, bie bie

©ntftefmng eines .tunftroerfg begleiten, gelten laffen.

SBir rooüen nun feb,en, roie bie Stimmung in r>er=

fd)iebenen fiunftsroeigen »erfchiebenartig rotrft. ®er
(Srfldrer eine§ SKufifftüdS legt bemfelben eine poetifd)e

SBebeutung bei, er »ermifdjt alfo bie Sonfunft mit

Sorftellungen, bie eigentlid) einer anbern ^unft an;

gehören. Ober foll ber3Jlufifer nid)t obne S)icb,ter benfbar

fein? Soll ber Sid)terfomponift, ber fd)onsu ben 3etten

ber ü)linne; unb Sfteiftetfänger poetifd)e unb mufifalifd)e

SBegabung in fid) »ereinigte, unb ben Söagner roieber

pm Seben ertuedt bat, foll er ber toabre Sünftler

fein, unb ber 5ßoet ,nrie ber 2Rufifer nur eine Unter=

art bemfelben? S)ann bätte äRenbelgfobn Unred)t, ba
er fid) bei feinen Siebern md)t& bad)te. 2lber bie

neuern Sonbicbter Si^jt, 23erlioj, meift aud) Sd)umann
unb ÜBeber, oft SBeetbopen, mürben bann biefer Uni=

»erfalität mebr ober weniger abfid)tlid) jugeftrebt

baben. Senn it)r Senfen beim komponieren mar
meift erfüllt Pon großen poetifd)en SSorfteHungen.

Sod), um flar su feben, unb ba ber 3)id)terfomponift

bod) nur eine äluSnabme bilbet, motten roir nod) ben

^5oeten Dom 3Kufifer trennen unb einmal feben, roie

bie Stimmung fid) bei jebem oon tbnen üufsert, mag
au§ ibr roirb, roeldjer Strt ein ©ebid)t, roeldjer Slrt

ein SHufifftüd ift, roenn fte beibe auä ber gleiten Stim=
mung beieorgeben.

2Bir tonnen nun red)t roebl fagen, jemanb be=

finbe fieb in einer crWartungäPollen, trübfeltgen, an=

bäd)teu Stimmung; roenn roir nun biefe 33eseid)nungen

baburd) fpesialifieren mollen, bafe roir fagen, jemanb
erwarte ein geliebte^ SBefen, ober ben Jreunb, ber

ibm eine frobe 33otfd)aft ober aud) ©eroifibett in einer

jroeifelbaften Sad)e bringe, wenn roir roeiter annebmen,

jemanb fei über ben SSerluft eineä 33efitjeg, feiner

©eliebten, feiner 2Jlutter, feines Hinbeg in Srübfinn
nerfaOen, enblid) jemanb berounbere in ber 6rbaben=
beit ber DZatur bie Stllmacbt beS Sd)öpfer§ ober er

fei in Anbetung nor bem Silbe ber ©ebenebeiten per=

funfen, in roelü)en beiben gällen er fid) in einer an--

bäd)tigen Stimmung befinbet: — fo begeben wir
un§ bamit auf baS eigentlid)e gelb beS 3)id)terS,

roclcber bie Stimmung in ganj beftimmten Silbern
unb 3lnläffen auSbrilden mufj, roäbrenb roir bem
iDlufifer mit einer fold)en Scoormunbung gar feinen

Dieuft leiften, ba er gar nid)t imftan'be ift, eine

Stimmung in foleber S)eütlid)feit in Stöneu ju fd)ilbern.

Kenten roir unS nur einmal, er roolle roirflid) bas
Cjrroarten ber ©eliebten in einem mufifalifeben Stim=
mungSbilbe fenntlid) mad)en. Um baS ju tbun, bält

er Harmonien aus, um baS Saufd)en anjubeuten,

bann bringt er einige SBeroegung in bie Sonfolgen,

gleicbfam ein ©eräufd), baS ber §arrenbe Pernimmt,
eS roar nur baS Saub ber Säume, ba§ ber Slbenbroinb

beroegte, fo mufj nun bie @nttäufd)ung in einer berben
ü)(obulation roiebergegeben werben, dr bat alfo einen

beutlid)enSorgangauSgebrüdt; wenn er biefen aberniebt

als ein Programm fetner SRufif begibt, wer in aller

SBelt foll itnftanbe fein, itjn au§ ber illufif ju erraten ?

®ef3Wegen pafet ba8 2)lufi£ftücf ju ben »erfct)ie=

benften Sorfieüungen, unb jeber mag fid) babei benfen,

wag er will, er wirb niebt unbebingt im Unrecht

fein. Solange roie bie Stimmungen aber fid) nod)

nid)t su ber angebeuteten ©enauiateit oerbiebteten, fo=

lange fie allgemeine bleiben, fo lange fann man fie

auet) reä)t roobl auS einem üDtuftfftüa beraugerfenneu.

9lun ift in jeber folgen Stimmung eine Semeaung
benfbar, fie ift wie ber ©runbton beg ©emälbeg,
Wäbrenb bie Seroegung ben einzelnen Scbattierungen

entfprid)t. Stuf einem Silbe, bag einen regnerifeben

§immel barftellt, wirb aud) oereinjelte ^elligfeit niebt

feblen bürfen. Qa, eine Stimmung fann fogar pon
einer anbern abgelöft werben, Weld)e mit ibr jufammen
erft ein perföbnenbeS ©anje bilbet; fo ergänzt fid)

bie SErauer mit ber SBebmut, bie §offnung mit ber

Erfüllung berfelben ober aud) bem ©lauben baran,

bie Serjweiflung mit ber Hoffnung u. f. w. Qn
unferm äonfpftetn mit feinem Sur unb ÜÖcott baben
wir nun gerabe für biefe lefete Slrt ber ©egenfäße
ein reid)eg älugbrudgfelb, roie wir im Verlauf unferer

ßrläuterunggperfudje immer flarer erfennen werben.

Sorläufig fei alfo junäcbft feftgeftellt, bafe beut=

lidje Sorftellungen unb Sßorgäuge eigentlid) nid)t in

9lbonnetttentS>a3eiiteHuit8en auf bie „5Weue 9Kuftf--3eitung" (80 5ßffl. pto üuortnl) Werten jeberjeit »»» «öe» 5Poftnitftnlten unb S8u^= »ber SDlufttoUen^attblungen

eittüeneitnenomnieii nnb bie fiercitS erfd)ienenen Hummern bc§ Inufenben ünattolg notfiflelitfert.
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bem 2Befen ber DJlufit liegen, wenn fie aud) oft, be=

Nottberg in ber Srogramm= unb ber bramatifd)en

DJlufit, bargeftellt »erben, eg fei weiter barauf bin»

gewiefen, baß bie DJtuftf nid)t gefonberte ©efüfjle

augbrüden fann, fonbent nur allgemeine ©efü^lS;

ftitnmungen unb beren ©Wattierungen unb ©egenfäge.

2Bir haben, um biefe Säße ju beWeifen, gleic^=

jeittg aber aud), um für bie einjelnen Sonftücte ein

eingehenbeg Serfiänbntg anjubahnen, junäcbft Eb& :

pin'S gantaifte=3mpromptu ausgewählt.

Ebopin'g $antaifie = 3;mpromptu
in Cis-moll op. 66. *)

Impromptu, Einfall, Stüd aug bem Stegreif, ift

juerft Bon Schubert als Sejeid)nung für jene poetifd)en

tletnen ©tüde angemanbt worben, beren ganjen 3auher
ung SRubinftetn in feinen Konjerten erfd)loffen bat.

Sag ^mpromptu unterfReibet ftd) burd) bie Seftimmt=

heit feiner gorm Bon ber .gmproBtfatioit unb Shan=
tafte. Ser 3ufag „^antaifie" fotl baS Sonftüd als

bie plöglid)e Aeußerung einer Empfinbung tenn=

jeicbnen, nicht etwa bie gorm entfdjutbigen. Siefe

Slögltchteit beg mufitalifchen Einfallg beweift aud), baß

berfelbe aug einer geraaltfam niebergebrüdten Stim=
mung entfproffen, baf? bie Ssmpofition ber Augbrud
«erhaltener Seibenfehaft ift. Sag ftürmifd)e, ruhelofe

SSogen beg Anfangg, jufammengebalten mit ber

fd)meljenben, traumhaften ©üf3igteit beg 2RitteIfafeeS,

beuten auf bittern ©djmera über einen Serluft unb

auf bie SBonne ber Erinnerung an ben Derlorenen

©egenftanb Ijin. Safe ber Komponift bie Sprache

beS Siebenben fprid)t, baf? er um bie Derlorene

©cliebte trauert, bürfte mit annäbernber ©emtßbett

aus ben bei aller Steigerung jierlid)en, im SDlittelfag

faft järtlichen Sonfolgen ju fd)tießen fein.

Eg ift bei ber eben in ihren Umttffen getenn=

jeid)neten ©timmung begreiflich, baß ber Anfang nid)t

meid) unb Bermittelnb, fonbern hart unb etnfchneibenb

mit einem ©d)lage erfcheint. (Sin SBogen in ber Se=

gleitung ohne Dberftimme (S. 3 unb 4) beutet an,

bafs 3B'eid)heit unb ruhige Sefd)aulid)feit bem Sonftüd

fernliegen. $m 5. Saft erfd)eint enbltd), als ob fie

erft jei)t hätte jum Surd)brud) tommen lönnen, eine

ftürmifd) bemegte Saffage, bie fid) im 7. Salt ju

einer 3lrt 3luffct;rei ergebt unb im 8. Satt als erfte

Sbrafe abliefst, um. im 9.—12. Salt mieberbolt,

aber burd) ben liebergang jur Dominante ju reicherem

Augbrud unb 31t Dorläufiger Diulje ju gelangen

(1. g?eriobe). Sie eigentümliche SRotengruppierung,

welche auf eine Ad)teltriole ber linfen §anb Bier

©ed)gjehntet ber rechten bringt, erhöbt bei ädern

iüaße ber gottn unb ber Satteinteilung nod) ben

isinbrudt unruhigen SBogeng. 9tunmehr erfcheint im
gorte, in ber parallelen Surtonart, immer nod) in ber

früheren Semegung, eine, gleid)fam Sroft einfprecbenbe

©efanggmelobte (Satt 13—16),

hat, befto fchmerjhafter empfinben roir ben 3Bteber=

eintritt beg erfteu finfteren Songebilbeg, bag biegtnat

ganj leife einfefet, unüermerft an ba§ ßrfterben ber

Sroftegmelobie antnüpfenb. 3)er Serlauf ift genau

berfelbe mie im Slnfang; freilich wixh ber Vortrag

ein noch roilberer unb ftürmifcherer fein bürfen, ba

ftch jetst jur Srauer noch bie_ frifche Erinnerung an

ben Serluft anfügt. $m ©chlupfa^ ftrebt nun bie

SBemegung ftch au^jutoben (Salt 63 — 64, Satt

65—66, Satt 67—70), inbem ftch bie 2)lelobie immer

mehr »erflüchtigt unb fchliefelich nur in einer ©ruppe

Don bier Sloten weiterroogt (Satt 71—72), Bon welchen

getragen plötdich im Sianiffimo bie füfje SDlelobie beä

2Rittelfafee§, langfam üerlaufenb, im Saf? erfd»eint,

eine ßrfcheinung au§ einer feiigen SEBelt, ein Ebenb=

fonnenblict nach einem Regentag, ber griebenäbalfam

ber SSertlärung, babei ein sauberifcber Slangeffett.

S)er äufjere Sau bei ©tüdeg ift einfach genug unb

au§ ben gufa^en jur Äompofttion erfichtlid). (©• bie Seil.)

Eine Sbrafe nennt man einen furzen mufifalifchen

©ebanten, jmei Shrafen erganjen ftch in ber Kegel

ju einer Seriobe, pei ober brei Setioöen bilben bie

jroei* ober breiteilige Siebform. Sie ledere ift e§,

welche ba§ ©erüft be§ §aupt= mie beä 2Hittelfafeeä

bilbet. 3:n ber breiteiligen Siebform mujj bie erfte

Seriobe mit ber britten nahezu übereinftimmen.

Unb fo fei biefer Serfuch, ein Sonftüd ju beuten,

ber freunblid)en Serüdfid)tigung aller Sefer, welche in

bie 2Jtuftt ernftlid) einjubringen ftreben, empfohlen.

=1

bie bann (bon S. 17 ab) juerft leife unb in ber

Dberftimme anhebt, um nach unb nach, burd>.chro=

matifche§ hinabgleiten unb eine ebenfolche 2tufwärt§=

Bewegung be§ Saffeä — wie in fchmerjhaftem Singen

unb ©tohnen (Satt 21—24) — enblid? fraftloS

ber SlnfangS^affage Slafe ju machen, bie in Salt

25—28 genau wie früher erfcheint, ftch bann aber

ju einer mächtigen Steigerung erhebt, bie im Satt 35

einen jähen ©ipfelpuntt erreicht, um bann in jwei=

maligem Slbftieg (Salt 35—36, Satt 37—38) ftch

nicht bem ßnbe, fonbern nach jweitattigem Serweilen

in ber Siefe (Satt 39—40) einer neuen 2Belt juju=

wenben.

Srtefe 3BeIt Boll Dluhe, ©onnenfchein, Siebegglüd

bilbet eben ba§ Sarabie?, beffen Serluft ben Son=

btchter ju fo herbem SluSbrud getrieben ^at. 2118

einjigeä Sanb mit bem erften Seil erfcheint bie noch

ftets ioogenbe Segleitunggfigur, bie jefet, langfam
quellenb, ber Dberftimme eine weiche hMmonifche
gülle gibt. 9lach einer Umleitung Bon 2 Satten

(Salt 41—42) erfcheint eine füfje, babet fchüchteSMobie,

bie in ämei Steifen geteilt, fid) auf ber Sonica be=

feftigt, bann (Satt 51—52) faft in Subel ausbricht,

ber in ber jweiten §älfte be§ Satt 54 in jarteä

gtuftetn übergeht «nb fo, wirtfam unb wohlbermittelt

fid) wteber in bie erfte SMobie auflöft (Satt 55—62).

3e mehr un§ bie elegifche SBeichheit beä SERittet-

fa^el eingelullt unb mit §offnung§glüd gefchmeid)elt

|ur Erinnerung an ^trans <Si$it*)

fch glaube einen üJloment im ©ebäd)tniffe ber3Jlenfd)en

erhalten ju fotlen, ber ju ben mertwürbigften gehört,

bie in meiner Erfahrung flehen.

3m Saufe bei ffliuterä 1840/41 trat g-ranj Siäjt

im Seipjiger ©ewanbhaulfaale jum erften 2Jlale als

Sirtuofe 'auf. SBodbenlang Borher hatte griebrid)

^ofmeifter, ber befannte 3Jluftfalien Serleger , im

Seipjiger Sageblatte bem Sonäert=Subli£um wieber=

holt Borgefungeu, welche Ehre ihm besorftehe, wobei

er nicht Berfäumte ttirtter bem 9tamen ^ranj Stäjt

jwifchen jwei Kommata ben 3"fa? «mein greunb"

folgen ju laffen. Unmutiges Sachen auf ©eiten be§

bortigen fionjert:©tamm=SubIifumg, »elcheg Bielmehr

ftch bewufst war, Ehre ju fpenben, war bie golge

babon. ®a8 Sachen hatte §ofmeifter, ber Unmut
ben fd)ulblofen Si^jt jum ©egenftanbe. Saju tarn

noch, bafj ber übliche flonjert = Eintritt« = $rei3 oon

jwei auf brei SMart erhöht worben war. ©anj aug

Jtanb unb Sanb aber geriet bal ifublitum burd) bie

oon bem ©etretär Stgjt'S Borgenommene Umftellung

ber ©igreihen. Eher würbe e§ eine fiird)enfd)änbung

haben hingehen laffen, als einen Eingriff in bie burd)

etnhunbertjährige Sauer geheiligeten Einrichtungen

De§ ©ewanbhau§faale§. Sacrilegium! Sa SiSjt

otme Drchefter Begleitung ju fpielen gebachte, fo war

aud) bag S°btnw jur Anbringung Bon ©tühlen Ber=

wenbet Worben, unb ich bin fo glüdlid) gewefen, ju

einem ©i|e ju gelangen, ber ftch bicht am filabier^

©i^e befanb. Ser ©aal war bermafsen gefüllt, bafj

in ber Shat tein 2lpfel jur Erbe fallen tonnte.

Sünttüch betrat SiSjt ba8 S°omm. 311g er, um ftd)

ju Berneigen, an ber Borberen Slampe erfd)ien, würbe

ein fd)Wäd)liche§ filatfehen fofort Don 3ifd)en, pfeifen

unb Stommeln übettäubt. Siäjt fd)nellte auä halber

Serbeugung in bie §öf)e, ftemmte bie linte §anb in

bie §üfte , bie rechte auf bie Slampe unb fchaute un=

mutig = ftoljen Slideä in bie erregten 3uhöretinaffen.

Siefen Süd, bie Haltung be§ beleibigten Sünftlerg

wetbe ich nie Bergeffen. 3lad) minutenlanger Sauer

be§ ©turmeg gewannen bie filatfeher bie Dberhanb.

SiSjt BerBotlftänbigte feine Serbeugung unb fegte ftd)

barauf an bag önftruwent , um ba§ ©djerjo ber

Saftoral=©hmphonie SeethoBen'g ju intonieren. 9Jad)

bem Sortrage waren £ofmeifter'g Qnfinuationen, bie

Söitltür beg Sefretärg unb ber unerhörte Eintritt§=

Sreig Bergeffen. Sie guria erfaßte alle 3uhörer

gleichmäßig. Sag ©emanbhauS = Heiligtum hatte

eine fo!d)e phrenetifche SeifalIg = Sejeugung noch nie=

malg erlebt. Sigjt fpielte an biefem 3lbenbe noch

feine Sucia=gantafie unb fchlofj unter gefteigertem

Seifalle mit bem galop chromatique. 3" einer

3ugabe liefe er ftd) begreiflicherweife nidjt bewegen.

Sluf Empfehlung metneg älteren Sruberg hatte

id) am Sorabenbe beg KonjertsSageg Sigjt im Hötel

de Baviere befud)t unb War ungemein freunbüd) unb

liebeBoü* aufgenommen worben. SeBor Sigjt bag

*) @. bie SKufifbeitofle bet heutigen Slumtner.
jagten filtb in jebem 5. Safte Ijmjugefügt.

Sie %att--

*) Stu§ meinem bemnäcfift unter bem 5Eitet : „E»ifobifcf)e autos

fciogtaffjifcfie Stoubetei. 9!ac§ bem ungeftfyriebenen £age6udie

eines Sütjteä" in SDrud w gebenben Suifte Oon Dr. med. 6arl
^rati} JJominif Von SJittcTd.

Sobium Betlief!, wanbte er ftch rafcb ju mir, ber ich

in ben Slnblid beg erftaunlichen SOJanneg Berfunten

mar, unb rief mir ju: „Venez, Charles, nous allons

souper." ©0 Biel hatte id) nid)t erwartet. Sor

Ueberrafd)ung unb greube w.ufjte id) mid) taum ju

faffen, inbem id) bem rafch bahinfehreitenben Sigjt folgte.

3d) beftteg mit ihm unb bem leidigen ©efretäre, einem

jungen .ftlaoierfpieler Bon febr fraglichem Salente unb

befto grö&erer ©efchäftg = Unoerfrorenheit , bie §6tel=

Eguipage, bie ung in wenigen 2)tinuten an ben Ort

unferet Seftimmung beförberte. _
3u meinem ©epreden erblide id) in Sigjt'g Salon

eine gefd)inüdt£ Safel mit 10 ©ebeden. Steine en=

thuftagmierte Stimmung hatte mid) ganj Bergeffen

laffen, bafs hinterm Serge noch anbere Seute wohnen.

3d) hätte meinen gütigen 2Birt gern ganj füt midi

alleine gehabt unb genoffen. SSBer in aller SBelt tann

benn nodi tommen? — bad)te ich. Salb follte fieb

baS Eftätfet löfen. Eg erfdjienen allmählich: Ser ©raf

Öarrad)
,

©chroiegeroater griebrid) äBtlhelmg III. Don

$reufeen, in Segl'eitung feineg §aug^ unb 2fteife=2lrjteg

Dr. SBurba, Sruber beg berühmten Hamburger Seno=

riften, gelir 3)lenbelgfohn=Sartl)olbb, gerbinanb Sabib,

fionjertmeifter beg ©ewanbhaug=Drd)efterg, ber gütft

getir Sichnomgtb, Robert unb Slara Schümann; eine

gute ©efellfcbaft, wenig geeignet bie fd)led)ten Sitten

eineg 22jährigen ©tubenten ber 2Hebijin ju Berberben.

Jyd) wagte taum 3« atmen unb glaubte mid) in ben

Dlömp »erfegt, beffen göttliche Sewohner ben ©terb=

liehen mit Sernidjtung bebrohen. 3" meinem ©lüde

mar id) leine ©emele unb gebier; bei Sluftern, Srüffeln

unb Ehampagner in'g ©renjenlofe. Qm Seginn ber

lutullifchen Diiahljeit bilbete ber, Sigjt Bon ©etten beg

Sublitumg juteil geworbene Empfang ben auSfchltefs*

liehen ®efpräd)g = ©egenftanb. Sigjt behanbelte bie

Angelegenheit en bagatelle, erflärte jebod) nichtg=

beftoweniger , in Seipjig nicht wieber öffentlich auf«

treten ju wollen. SRenbelgfofm , al§ erfter Sertreter

ber Seipjiger ÜJluftt, barob betreten, unb bemüht ju

begütigen, fanb Sigjt unerbittlich. 2lian wirb balb

ben EntfcbluB ertennen, welcher int weiteren Serlaufe

btefeg hod)intereffanten Slbenbg in ihm reifte.

Seiber bemächtigte ftd) algbalb prft SichnomgfO

beg ©efprächeg unb gab allerlei gelben = Abenteuer

aug bem legten fpanifd)en fiarliften = Kriege jum

beften (?) wobei er nicht Berfäumte, ju berichten,

Dermöge welcher Serbienfte er bie feinen liutfeitigen

(yrad=tuffd)lag jierenben unb an einer fleinen golbenen

Kette hängenben fed)g Drben erworben hatte. Segtere

lief! er währenb feiner Serichterftattung auf einem

SeQ'er cirtulieren. fuchte ben Etef, ben mein

Sifd)nad)bar jur 9ted)ten mir einflößte, burdi häufige

Einflöfsung beg bengifd) begleitenben ebelften 3ol)annig=

bergerg hinabjuflöfjen.

3llg bag Seifert Berjehrt War, forberte Sigjt ben

Dr. 2Burba auf, feine Stimme hören ju laffen. Aha

!

3)tan ift nicht umfonft Sruber eineg berühmten Seno=

riften. Sag wirft minbefteng einen guten Sarpton

ab, ben fogleich Dr. Söurba mit bem Sortrage Bon

©d)ubert'g „SBanberer" offenbarte. Ser „©etretär" ac=

compagnierte. äditten im ©efange fprang Sigjt, wie oon •

ber Sarantel geftod)en, auf, griff mit feiner 9ied)ten

unter bie Stechte beg unglüdlicben Segleiterg auf bie

Saften, in bem er ihn mit ben SÖorten: ,,©eh weg,

Su fpielft wie ein ©d)Wein!" in fauernber Stellung

nach ItnfS Dom Stuhle brängte. ©0 fubftituierte er

fid), ohne bag ©efangftüd ju unterbrechen. Sa*
freubigfte ©taunen ergriff alle Anmefenben. ©an,;

befonberg lieblich t»ar bie ftillläd)elnbe ©enugthuun^

2Henbelgfol)n'g anjufd)auen. Ser Sänger hätte, nad)=

bem er geenbigt, mebr Seifalt Berbient, als ihm ge=

fpenbet werben tonnte: „Konnte" fage id); aber „Et

jinge rool aber et fing nid)" benn Siäjt fdilofs nid)t,

fonbern Derlängerte ben ©d)ubert'fd)en Schluf;. Ehe

mit ung beffen Derfehen , war er ing ^mproiufieren

geraten, woju ihm bie oerfefeiebenen aJlotioe bes

„SEBanbererg" ben Stoff lieferten. Eg gab einen

jmanjig Minuten lang wäbrenben ebenfo unerhörten,

atg unbefd)reiblid)en ©enufj. 9iad)bem Sigjt gefd)loffen,

Bermochte teiner ber Anwefenben figenb augjuharren.

Alle erhoben fid) unb umringten ben unDergleid)Ud)en

3improDifatot unb fplenbiben 3Birt, bet ftd) nicht

bamit begnügte, feinen ©äften materielle ©enüffe auf

jutifd)en. Safür erntete er Bon Kunftgröfjen einen

Seifall, beffen bantbare Söatmherjigteit ihm über ben

häßlichen Empfang feiteng eineg Seileg beg Seip=

jiger Konjert;Sub»£ums Wohl hatte hinweghelfen

follen. Sigjt aber bebarrte auf feinem negatiben

@ntfd)luffe, inbem SDtenbelgfobn bereits wußte wag

er ju thun haben wetbe, um ben Miß augjufüllen.

Einmal auf ben Seinen blieb bie ©efellfdiaft

nid)t lange mehr beifammen. 3d) Berabfd)iebete mich

alg legtet unb wußte bod) nidjt ein 3Bort ju fagen.

2llg Sigjt mir bie öanb reidite, wottte ich biefe an



meine Sippen jteljen, Sisjt aber rifj meinen Dberförper
in Sie Höhe, fd?tofe mich, in feine Strme unb brücfte

einen Ruf} auf meine Stirn. ©r mochte wohl
felbft recht jufrieben mit feinem Seffert = ©rfoIge fein.

$d) ging betäubt unb feiig baoon.
Sisjt begab ftcb alsbalb nad) Sresben, wo er

mit gewohntem Erfolge fonjertierte. Sort traf
Um eine ©inlabung feitens SJtenbelsfobn's

, auf
einen Slbenb nad) Seipjig ju fommen, loo ihm
ju ©bren im @ewanbbaus=©aale einige Sonftüde aus=
efübrt werben follten, bie er, Sisjt, big bafrin ju
ören nod) feine ©eleaenfjeit gehabt hatte. Slufierbem

erlief! SUtenbelsfobn fttt)ograpt>terte ©inlabungen an
bie ©lite bes Seipjiger ©emanbhaus = Vublifums,
reelle allein jum SBefud^e berechtigten, gür ©elb
fear ba 9tid)ts ju haben, nid)t einmal ein ©eibel
SSaierifcbes; benn aud) für „fernerweite gute Ver=
löftigung" t)attc SJtenbelsfohn Dermittelft Simonabe,
foltern $unfd)e unb Suchen geforgt. %ä) meinesteils
jäblte bamals nid)t sur ©lite. „Sa fönnte jeber
fommen." ©s gelang mir aber auf bie gebrucfte
©inlabung eines meiner greunbe, mid) mit einju*
fd)leid)en. „Stur jugegriffen unb nicht blöbe!" Ser
©aal war folgenbermafsen eingerichtet

:

Sie Drobefterrampe mar faft bis in bie 3Jlitte

bes ©aales Borgefd)oben worben. SDtan wirb fid)

leidet »orftellen fönnen, bafj ju biefer SJtufif=2lufführung
aUeä berbeigeftrömt war, was nur einigermaßen
ftreid>, blas= unb flugfähig War. ©in fo Berftärftes

£)rd)efter, einen fo jatilreicberi ©bor featte biefer ©aal
nod) niemals gefehen. Sen männlichen guhBrern
bienten als ©ige bie an ben SBänben bjnlaufenben
gepolfterten unb erhöbeten Vänfe, ben weiblichen eine
einzige Bor leiteten aufgehellte femijirfuläre ©tuhh
reibe, inmitten ber für bie 3ul)örer referierten
©aalbälfte waren brei Sonjertflügel (Vreitfopf &
Härtel), mit ben ©pigen ineinanber gefcboben,
aufgehellt worben.

älus biefer ©inrid)tung ergiebt fid), bafj bie 3abl
ber Slusfübrenben biejenige ber 3"borer bei weitem
übertraf.

Sisjt fam. Qbm würbe in ber ©tut>lreit)e ber
©brenplafc jwifcben jwei älteren Seipjiger Vatrijie=
rinnen angeroiefen (wenn id) nid)t irre, grau §arfort
uiiö grau Heinrich Vrodbaus, ober ftatt legerer grau
Dr. ÜJtenbelsfobn=S8artbolbB — „6s irrt ber DJtenfd), fo
lang' er ftrebt").

Sas Sonjert würbe mit SJtenbelsfofm's Duoer=
türe „SJteeresfttde unb glüdlid)e gaijrt" eröffnet,
welcbe unter eigener S'treftion bes Somponiften
jauberbaft Dorgetragen würbe. Siefer folgte ber 52.
Vfalm, gleichfalls dou SJtenbelsfohn fomponiert unb
birigiert. Sie ©bormaffen brad)ten in bem afuftifd)=

mnfterbaft tonftruierten ©aale eine eben fo gewaltige
als tlare ÜBirlung beroor ; unb niemals hatte jubor grau
Dr. Sioia grege tbre Slrie („SJteine ©eele bürftet nad)
Sir") mit gleicher ©rbabenbeit gefungen. Sticht minber
fd)ioungbaft Würben einjelne Seile aus Paulus Dor=
getragen. SJtenbelsfohn mid) nicht Dom Sirigentem
pulte unb ließ nun bie C-dur ©pmpbonie * granj
©d)ubcrt's ju ©bren Bon Sisjt's ©dmbertsmanie
ausführen. Stöbert ©d)umann hatte wäbrenb feines
SStener Slufentbaltes Scbubert's @rben bie Partitur
abgerungen unb TOenbelsfobn fie fofort in bas 9ieper=
toice ber ©ewanöl;aug=ifonäerte aufgenommen, ©onft
War fie bis babin nod) nirgenb aufgeführt worben.

53 ei bcm unübertrefflichen Vortrage biefes3Bunber=
wertes halb jigeunerifeber iHomantif unb SBiener @e=
mütlid;feit ftrablten Sisjt's ©eficfetsjüge cor (§nt=
äi'ufen.

9hm aber fommt erft ber „watjre 3:afob." Sen
©.bliifj bes Äonjertes follte ©ebaftian S8ad)'s ßonjert
für brei Ulamere in E-moll mit ©treid) = Dftett = Söe^

illeitung bilben, unb jwar gefpielt Don Sisjt, 2)cenbels=
fohn unb gerbinanb ßiller. SBelcb' ein SEriumoirat!
l*iu triumpbiereubes ^riumoirat! 3luf bas geinfte
hatte auf biefe aßeife aicenbelsfobn's £ift Sisjt um
bie «erwirfltchung feines (Sntfd)Iuffes bemogelt. Sod)
wäre es ihm beinahe nict>t geglüeft. Qn Seipäig nänt=
heb l»ar Don SSacb's fionjerte nur ber ßlaoier = $art
aufjutreiben gewefen, wa8 heutjutage, gerabe in be=
troff »ou filetn=$aris, wunberlich genug flingt. Samals
aber berrfd)te bie „gute alte Seit", welche benn bod)
tu mancher SBejiehung bie befte nicht war. ^lan hatte
bte SKipienftimmen Don bem in Sresben lebenben unb
mit einer reichhaltigen mufifalifcrjen SBibliotfjef oer=
1 ebenen ©rafen Sßolf SBaubifiin Derfd)reiben muffen,
btefem felbftDerftänblid) eine ßinlabung jugehen laffen.
3)ergiad)mittag8»S)ampfwagenjug, ber ihn uns bringen
follte, war jeboch im ©chnee fteefen geblieben, ©raf
»aubtifin Wiurbe lange Dergeblicb erwartet. Söelcber
Sernharbiner ihn betausgebubDelt baben mag, weiß
ich nicht, ßurs, er fam, obwohl fpät, boch wohlbe=
halten am 3tele an, besgleichen bie acht 3tipien=

Stimmen , Bon betten tro| bei Unwetters , welche?
über fte gefommen, feine heifer geworben war.

Sie brei^eroen nahmen an ben filaoieren ^la|;
SiSjt an ber olleinftehenben ßlaDiatur, SSlenbelsfohn
unb filier an ben beiben benachbarten. Sem (Ehren=

gafte würbe ber Sortritt gelaffen, unb Sisjt begann
in ber Sbnart bes Dorjutragenben ©tücfes ju pralu=
bieren. Ohne Söefmnen fiel SHenbelsfohn mit ein.

Slllgemeine Obftupefaftion ! ßs ging; wahrhaftig es

ging. Sticht lange fo war filtern bie Situation jum
Söewufstfeiti gefommen. ßr wuf;te was er feiner

ßünftlerfd)aft fcbulbig War, Iaufdjte unb interBiewte
nad) feinem 9Iad)bar gur Stechten, SDlenbelsfohn, hm=
über unb — tt)at alsbalb aud) mit. Sin leifer Schrei
ber hochften SSermunberung entrang ftd) bem 3uf)ürer=

©bor. SlUe laufebten atemlos, greilid) — nicht lange.

Unfere Srei mußten nad) SSerlanf Bon etwa einer,

höcbftens jwei ÜDlinuten auseinanbergeraten. SBei ber

erften unlösbaren Siffonanj jogen fämtliche QmproDi;
fatoren erfchreeft bie §änbe Don ben Saften jurücf,

fenften ihre ruljmgefrönten Häupter unb lächelten fid)

Derfdhämt fd)äfern'b ju. Sies gab bas Signal ju bem
älusbrucbe eines ©bor=2ad)ens ober 2ach5©hore§, wie
ich einen ähnlichen nicht wieber gehört" habe. @s mifchte

fid) bie harmlofefte ßomif ju ber Sewunberung breier

epod)emad)enber Äünftler, welche auf ber £>öbe ber

fiunft ©djerj ju treiben Dermod)ten, gleich harmlofen
fiinbern.

dinjig ! ©injig ! ©injig

!

5lun begannen fie bas 23ad)'fd)e Sonjert, beffen

Cembalo primo Sisjt felbftDerftänblid) prima vista

fpielte.

3iad) Sd)lufs bes gewaltigen Sonftüdes fprang
OJcenbelsfohn rafd) Don feinem Sijje auf, eilte an
Sisjt's Seite unb hielt ihn am Staoiere feft, was ben
2lpplaus ber befeeligten 3"hö«r oerboppelte. Sigjt

lief; fid) nun bod) willig finben, unb fieghafter benn
je, trug er nod) feine 2ucia=gantafie unb ben ©rlfönig
oor, legteren bis auf jehn SÖctnuten lange Sauer aus=
fpinnenb.

Sann erhob er fid). DTiemanb Derliefj ben Saal,
^eber lebte in ber Erwartung, es müfjte nod) etwas
Unerhörtes fid) ereignen.

Sttlein, allein, allein, allein. — „gernerweite gute
Skrföftigung" hat aud) ihre Stechte unb nichts wedt
ben junger in bem ©rabe, wie bas 2lnf)ören guter
SRufit. Unb hiev war es obenbrein bie allerbeste

!

So mochten benn bie beglüdten Qvfyöxn aus bem
Sonäther, in welchen fie erhoben worben waren, nach
bem terre ä terre ber gleifchtöpfe Slegüptens herab=
äufteigen lebhaftes Verlangen empfinben. öat bie

23ejiehung bes SBillens juiii Sehen eine mehrftünbige
5ßaufe gemacht, um bas Slufgehen bes ^nbioibuums
in ber befeligenben 2lnfd)auung ju ermöglichen, fo

macht fie fid) alsbalb befto uuwiberftehlid)er geltenb.

Siefem SRaturbebürfnis mufjte aud) ich 2Momane
mid) fügen unb nad) bem Hotel de Baviere mid)
Der fügen, wo ich Siäjt, welcher ben SReft besälbenbs
bei JRenbelsfotm jubringen follte, Bor Sonnenaufgang
nod) ju fehen hoffte.

ä5on gleichem ©efühlc hatten SJerhulft , ber ,ba=

malige Sireftor ber (iuterpe=J?onjerte , Sternbale unb
Jßill'iam kennet, ber mit ©lud menbelsfohnierenbe
fiomponift ber 9?ajaben= unb 3Balbnömphen--DuBer=
türen, fid) leiten laffen. Sa fafj ich benn nun in

bem lodenben Speifefaale bes £>otel=3Sirtuofen Sfiebslob

unb half jweien ßomponiften bie feine ©peifefarte
befomponieren, woju einige Kenntnis beguftatorifd)er

Harmonielehre wohl, eine befonbere Uebung im ein=

fachen unb boppelten Sontrapunfte hingegen' burchaus
nid)t erforberlid) ift. SBir afjen unb ajjen unb tränten
unb tränten (alfo bod) boppelten fiontrapunft? Slein!

SoppeItenfiontra=3;ruuf haben wir getrieben); es erfd)ien

fein Sisjt. 9lad)bem ich meinen Siimpanen je ein inte=

reffantes mufi(alifd)es Slutograpb herausgefi^elt hatte,

taumelten mir heim. Sße'nn Sisgt fo ' fpät in ben
SJiorgen hinein hat bei 3Jlenbelsfohn bleiben fönnen,

fo müffen fie bort fd)önes 3eug getrieben haben.
Sies allen ©rnftes, ohne alle %xomt.

©s mar bei biefer ©elegenbeit DJlenbelsfohn u.

a. gelungen, Sisjt ju einem in Seipäig abäuhaltenben
fionjerte ju beftimraen. ,,©ut" hatte SiSjt ftd) ent=

fchieben, „ich werbe noch ein Sölal in Seip^ig öffent=

lid) fpielen, jebod) nicht für meine eigene Rechnung,
fonbern junt beften beS Drchefter:5]ßenfion=gonbs; unb
nur Sompofitionen Don Seipsiger ajleiftern follen bas
J?onäert=$rogramm bilben." ,,©ut," tonnten nun aud)

SJienbelsfobn unb bie fieipjiger iHufiffreunbe fagen.
2>ian wirb fid) unfd)mer bie ©enitgtbuuug Dorfteilen,

welche ber finnige ÜDtenbelsfobn ob biefes Sieges
empfinben mufjte.

Sin bas SSorige reihet fid) eine ßptfobe an, beren
£elb wieberum Sisjt gewefen ift.

2lm SSorabenbe bes für bas, Seipjiger ffionjert

befiimmten Sages hatte Sisjt in Sresben öffentlich

gefpielt. JJlein älterer 33ruber hatte barauf mit Sisjt

bie ganje Stacht im ßötel aufgefeffen unb gefd)Wa|t unb
biefen erft um 6 Uhr bes SJcorgenS am Sampfroagen
oerlaffen, ber ihn nad) Seipjig bringen follte, Wo bie

fionjert = $robe auf 11 Uhr Vormittags anberaumt
worben war. ds hanbelte fid) oorjüglich um 3Jcenbels=

fobn's 6-moll-ßonjert, Welches bis bahin Sisjt Weber
efehen nod) gehört hatte. — 35om Seipjiger S8ahn=
ofe war mein 33ruber in bas Däterlid)e §aus jurücf»

gelehrt, fid) beim 3Sater wegen feines nächtlichen gern=
bleibens ju entfchulbigen. Sisjt hahe ihn, beichtete

mein SBruber, bringenb aufgeforbert, ihn nad) Seipjig

ju begleiten; er habe es inbes über ftd) Dermod)t, ju

miberfteben, weil es ü)m, ber gerabe mit ben lanbes*

üblichen DJtünjforten auf gefpanntem gufje lehte, als

eine ^nbistretion erfd)ienen fein würbe, 24 Stunben
auf Sisjt's Soften ju leben. „Si ce n'est que cela!
Tiens," fagte ber gute $apa, inbem er einen fübnen
©riff in ben ©elbfd)ranf that unb meinem SBruber
einen recht anfebnltcben SeoiPfennig reichte. „Su
fannft ja, um red)tjeitig jum Sonjert in Seipjig einju--

treffen, ben 3cad)mittagsjug benu^en." 2Ber war froher
als mein Srüberlein ! ©r traf benn aud) rea)tjeitig in Seip=
jtg ein unb eilte naa) bem ©ewanbhaufe, wo er aud) in

ftd) bie nötige ©emanbbeit aufjubringen Dermod)te,
welche erforberlich War, um in ben überfüllten ®onjert=
faal einjubrinaen. ©r eroberte mirflid) noc^ einen
„'ötebfu)" auf berjenigen ©eite ber ©allerie, Bon
roelcher aus er bem am SlaBier ©ifeenben in'S

Slntliß fd)auen tonnte.

§ier ift einjufehalten, bafj abermals ber ©d)nee
feine §änbe im ©piele gehabt hatte. Sisjt war, ftatt

gegen 10 Uhr Vormittags, erft um 2 Uhr in Seipjig

eingetroffen, hatte mithin bie 5)5robe Berfäumt unb
fpielte felbigen 3lbenbs coram publico SJtenbelsfohn's
G-moll-Äonjert mit Drd)efter=33egleitung prima vista.

©omit wirb bie Situation flar geftellt fein.

3118 nun Sisjt am filaDiere pafe genommen
hatte (neben ihm fein Sefretär mit ber gu'nftion bes
33lattumfd)lagens), Derfud)te mein fflruber fid) ihm
burd) ßopfniefen unb öanbwinfen bemerflid) ju machen.
Sies ©tüd war fd)mer ausjuführen, benn mein
„Srüberlein fein" fafj im ©chatten burchaus nid)t

lühler Senfungsart, unb Sisjt uebft S8lattumfd)läger
im focus bes ©as:Sronleud)ters. ©nblid) aber, mitten
im Megro, begegnet ber ißlicf bes le&teren fid) mit
bem Sefegraphiften ber ©allerie. greubtges Ueber=
rafd)en bes gegenwärtigen gerngeglaubten. Sisjt
wirb aufmerffam gemacht, grüfet unb minft hinauf.
Sarüber mirb bas red)tjeitige 33lattumfd)lagen oer=

fäumt; bann, fd)nell jugreifenb, wenbet ber'gunftio=
nierenbe jwei SBlätter auf einmal; ehe Sisjt es fid)

oerfieht, ift er um 20 Safte hinter bem Drdiefter
jurüd, lieft fid) improoifterenb jured)t, unb — feiner

ber taufenb 3"hörer hat aud) nur im ßntfernteften
geahnbet, bafj einer Don Sresben gefommen war, um,
immerhin mit halbem ©rfolge, Sisjt ju galle ju
bringen.

Sies ift ber Sisjt tont- crache. Seiner, ber ba
lebet, wirb ihm biefes ©tüd nad)mad)en.

©ines Vormittags habe id) ben SBunbermann in
feinem §otel=3immer am filaoier gefeheu (unb gehört),
umgeben Don fieben 3eugen : SJlenbelsfobn, gerbinanb
SaDtb, Stöbert ©d)umann unb breien ber angefebenftett
Seipjiger SJtufif=Verleger. Von lefeteren hatte Statmunb
Härtel, ber bamalige ©hef bes meltbefanntett Kaufes
Vreittopf & Härtel, foeben Don Varis eingetroffene

©bopin'fcbe SJtanusffripte mitgebracht unb auf bas
Stotenpult bes glügels geftellt. Sisjt nahm fie fofort
mit großem ©ifer m Singriff unb las bie SJtajurfas,

SBaljer unb Stotturnos entjüdenb fd)ön herunter. —
Um ben Dollen Setrag biefer übertnenfa)lichen

Seiftung ju oerftehen, mufs ber geneigte Sefer jebod)
nod) baoon unterrichtet werben, bafj Sisjt wäbrenb
bes Vortrages ber Don ihm juoor nie gefehenen, nie
gehörten Sonftüde gemütlich feine Üpman=9tegalia
rauchte unb fid) ununterbrochen mit fechs SJtenfcben
unterhielt unb bie faum bea)tffrierten Sonftüde
analöfierte unb cenfierte. Vollenbs unbegreiflich Wirb
biefe Seiftung bemjenigen erfd)einen, ber, wie ich, jene
SJtanuffripte, will fagen: hieroglpphifd)en Ärifelfrafel

oor Singen gehabt hat. Q&> meine, wenn man einem
Hahn bie Vfoten in bie Sinte eintauchte unb bamit
auf liniiertem Stotenpapier herumftoljieren Hefte, Sisjt

würbe aud) biefe gufsfehrift bechtffrieren unb ein

finnBolleä Sonftüd ju ©ehör bringen.



||ür den geschulten Berufsmusiker existiert eine grosse Anzahl Fachzeitschriften, unter
denen er leicht ein seinen Wünschen entsprechendes Blatt aufzufinden vermag.
Mit diesen Zeitschriften in Konkurrenz zu treten, liegt nicht im Programm der

„Neuen Musik-Zeitung"; sie wandelt ihre eigenen, von jenen ganz verschiedenen Wege;
denn sie will, was immer wieder von Neuem betont werden soll, ein

Familxerxbiaff
in des Wortes bester Bedeutung sein; sie will ihren Platz nicht im Studierzimmer des
Fachmannes, sondern auf dem Lesetisch des Familienzimmers angewiesen
erhalten; sie wendet sich nicht an das zünftige Musikertum sondern an Alle, welche überhaupt
Lust und Liebe zur Musik haben, ganz besonders aber an die gebildete Laien- und Dilettanten-
weit, für welche die bestehenden Musikzeitungen teils zu einseitig, teils zu trocken-gelehrt sind.

Die „Neue Musik-Zeitung" will zunächst durch fesselnd geschriebene, aus der Feder
unserer anerkanntesten Novellisten, sowie neuer beachtenswerter Talente herrührende, musik-
geschichtliche Erzählungen und Skizzen episodischen oder biographischen Inhaltes in anregend-
unterhaltender WT

eise zu wachsender Anteilnahme an den künstlerischen Erscheinungen der
Vergangenheit und Gegenwart aneifern. Ferner durch belehrende, aber gemeinverständlich
geschriebene Aufsätze und Abhandlungen über musikwissenschaftliche und ästhetische Themata
den strebsamen Laien und schon vorgeschrittenen Dilettanten mehr und mehr in die Mysterien
der Tonkunst einweihen.

Sie will aber Allen, selbst den geschulten Fachmusikern eine treue Referentin über
die musikalischen Tagesereignisse sein, indem sie die mannigfachen Vorkommnisse der Musik-
welt sorgsam und unparteiisch verzeichnet und so ihre Leser stets auf dem Laufenden erhält.

Scherzi, musikalische Anekdoten und Rätsel sorgen des Weiteren für angenehme
Unterhaltung

; Stellensuchende und -gewährende finden in der Rubrik „Angebot und Nachfrage"
jederzeit unentgeltlichen Bescheid; und alle Abonnenten können sich jederzeit im Briefkasten

Rat und Auskunft in musikalischen Fragen kostenlos holen.

Zu alledem kommen noch künstlerisch ausgeführte Illustrationen, Musik-
und andere Beilagen, welche für sich allein schon eine kleine Bibliothek
ansprechender Tonstücke und Nachschlagebücher zu bilden geeignet sind.

Und das Alles für 80 Pfennige pro Quartal — ein Preis, dessen beispiellose

Billigkeit nur durch die enorm hohe Auflage der „Neuen Musik-Zeitung"

—* gegenwärtig über 49000 Exemplare *

ermöglicht wird.

Man abonniert auf die „Neue Musik-Z eitung" bei der nächsten*) Buch-
und Musikalien-Handlung, Postanstalt oder deren Briefträger.
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Die bereits erschienenen Quartale werden auf Wunsch (in eleg. brosch. Bänden ä 80 Pfg.)

nachgeliefert.

Verlag von P. J. Tonger in n.

*) nicht in Köln. Zusendung von Köln kostet, wei. jede Nummer pr. Kreuzband 10 Pfg. Porto
verursacht, das Doppelte, während Ihre Buch- oder Musikalienhändler sowie Ihre Ortspost oder Briefträger

die Besorgung für 80 Pfg. übernehmen.
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©namiUMditmtg t>on .fr an? Sikinj.

(SBaiBbtiia tiertoten, alle SKedftt e B orbefralten.)

(gortfejung.)

geeistes Jlßenfeucr.

©a§ Opfer beS 2llfenlbnig3.

!Xum Sing eilten 9tortoegenS Mannen! ©er fönig
<Y batte fie entboten, benn eS galt einer großen
«Rot 31t begegnen: ein ©radje »erbeerte baS Sanb

. ©cbwärme tapferer Ärteger, ja bie «Blüte ber ^ugenb
mar fd)on ausgesogen, um bie febuppige ©ebtange ju
erlegen; aber »ergebenS! @S fam Feiner tnebr »on
ben Selben jitrüd: baS geuer au« bem SJkcben beS
fd)rectlid)en MoIcbeS »erbrannte jeglichen, ber fiel) ibm

,
nabte, unb SobeSangft erfaßte baS Soll »or bem alles
»erl;eerenben Ungebeuer. ©a nid)t SBaffe, niebt Sift
bem SBüten beS ©racben @tnbalt ju bieten »ermod)te,
liefe ber fönig burd) einen ©eber im Sempel bie
Slfen befragen: wie ber ©ramm ber ©itonen »on
feiner ©eifel befreit werben tonne.

©arum eilten bie (ibeln ot)ne Säumnis jum
Sing, fie wollten ben ©ötterfprud) bafelbft uernebmen

©er «Priefter nabte mit bem glintfteinmeffer
(Opfernteffer aus ber ©teinjeit), baS febwang er wilb
in bie Stifte unb fteefte eS bann in ben ©iirtel jum
Seieben, baß er ein blutiges SBort gu öcrEunbigen
babe!

„SBaS entbieten unS bie feiigen Slfen, ^etliqer
Mann?" fragte ber auf bem öocbfiS tbronenbe föntq.

,,©ie jürnen unferem SSoIfe, weil eS im 2öort=
brud) »erbarrt wiber bie gütigen Säter beS Rimmels i"

„3m Sßortbritd)?" rief bie Serfammlung wie
aus einem Munbe, „wer bracb »on unS ie einen
@ib? Söer bürfte unS einer fo unwürbigen ©bat be=
fcbulbigen?"

„©title", tönte eS öon ben Sippen beS SjSriefterS,

„bort mieb an: dreimal warf icb bie SJtunenftäbe in
ben Sempel unb breimal würbe mir berfelbe StuSfprud)

:

,,„2Benn ibr »erfbbnt beS SltfenfömgS Sorn,
SEirb greja, feine ©cbwefter, eud) bewahren
Sor allen Hebeln, bie ber §aß gebar!"" —
„©od) warum jflrnt ber liebte 'Sllfe?" frug ber

fönig.

„3ßeil",erwiberte ber ©eber, — „wie id) mabnenb
febon »erfünbete, — baS Sott beS MetneibS an bem
mäcbtigen grej fid) fcbulbig maebte."

6m Mürmeln beS Unwillens, wie baS Stollen
fernen ©oimerS, ging burd) bie Serfammlung.

„Sebmeigt", rief ber ^riefter ben gelben ju,
„euer Unmut unb Sure grimmen Slide änbern an
ber SBabrbeit nicbtS, bie icb betannte. 3br mögt auf
(Sure Gbre poeben, wie $br wollt, Sbr feib boeb
fdmlbig, wie id) mit golgenbem beweifen werbe-
ßnift ebrtet 3br ben bebren SUfeniönig, weil er ber
(Srbe grüljling unb ben gelbern ©egen brad)te. 3br
fübltet bie ganje §errüd)feit beS ©otteS, ber »on
bem ©onnenroß bie ©trablen borgte, um ben Soben
ber Sud) näbrt, bamit ju erwärmen! $11 einem
Sabre, baS Sud) eine golbene (Ernte braebte, »er*
fpraebt 3br ibm eine Jungfrau ju opfern, unb ber
Sater btefeS BureS fönigS legte jutn Seieben beS
©elöbmffeS bie 9ted)te auf baS golbene |iaupt beS
beiligen (IberS in bem (Sicbenbaitte. Sergeffen aber
tourbe biefer ©b: bem blauen ©teine in bem Sempel
nabte leine Jungfrau, unb ber Dpferfeffel würbe
mebt mit ibrem gottgeweü)ten Stute betbaut. ©aS
©ebad)tiu§ be§ alten ÄönigS ift mit feinem Sobe er=
lofeben, bod) e§ lebt fein ©obn unb aueb fein «Boll
Söeil fid) aber leiner unter @ud) an baS bem ©otte
angelobte Opfer erinnern will, jürnt er gewaltig unb
fembte biefen ©racben, ber folebe Opfer »on ben
Sitonen forbert, baf) fie bes SjerfprecbenS nun ftetS
gebenfen muffen, WeldjeS fie bem grei geqeben unb
gebrcd)en baben."

©iefe 9tebe mad)te ßinbrud auf bie »erfammlung
©ie abalinge fentten »erwirrten ©tnneS bie SBlidc
ju «oben, ber §errfd)er aber erbob ftdj unb fprad)

•

„60 wabr icb an bem mir unbefannten ©elöbnis
lcbulblo§ bin, will icb ben 3orn beS beben 3lfeu
fubnen, unb fomit ftelle icb an @ucb, 3br dbeln, bie
euieS reteben SinberfegenS fieb erfreuen, bie Sitte, ein
ältagbleut Innjugeben für bie beilige »eftintmung, »01t
welcber ber ©eber fprad). .

,,©n SDlägblein ?" wieberbolte bie ©d)aar ber
«ater ern t unb blidte, auf ©cbwert unb grame ge=W,

i

ratloä auf ben fönig. (Snblid) tönte eS »on
ben Sippen eines Steden :

,,3d) babe fieben Socbter unb liebe ade fteben
mit gleicher Siebe; bod) l)ätte icb ber finber noeb fo
»tele, »ermöcbte icb ittebt ein einziges ber falten <8abn
beS StobeS jujufübren."

„©0 icb", üerfe|te ein anberer, „Reifet mieb ben
Ur beäiütngen unb giftige ©cblangen jäbmen, idj'tbuc
es mit Su|t ; aber nimmer fenbe id) mein fftnb jum
Opferftein, baS ftetS Sreue an mir übte unb Srette
»on mir erwarten tann unb miifs."

,
„gübrt mid) jum Slltar grejS", fo fprad) ein

brttter, „icb ftebe an beS ©rabeS 9tanb unb gebe
freubig meinen legten Kröpfen ©tut für bie ©eligfett
äbalballaS bin, bod) ber jarten Sod)ter, ber boffnungS=
»ollen fnoSpe, bie ben ©onnenfebein ber @rbe faum
genoffen, will id) niebt bie ©cbeitern rüfteu m ber
SobeSflamme."

'

. r »l5* ®.u
r
eä fionig?" rief ber $riefter, „auf

btefe 3Betfe wirft ©u nie jutn Siel gelangen. Äennft
©u ben Sütcnfeben ? g r e i w i 1 1 i g gibt fein SSaterben
ein finb!"

„SßaS bet6t baS?" riefen bie gelben aufmerlfam,
„foll bie ©ewalt »ollbringen, was bie Siebe nid)t er=
füllen tann? 3Jtit «Richten ! SEÖir finb freie Männer-
ber König berrfd)t bier nur bureb unfre Sßabl. 3tad?
bem ©efeg beS SanbeS fann aud) eine grau bier
berrfd)en, benn wir bebürfen leiner ftarfen §anb, bie
uns äufammenbält, ba wir »on jeber einig waren, fo
eS große Siele galt, ©em ©{(a»en gleid) beugt ber
Sitone md)t baS .gaupt: bie gamtlie ift ibm baS
teuerfte unb ()id)fte@ut; einen Umgriff in baS ßeilig=
tum beS Kaufes erträgt er nid)t, trog aller (gbrfurcbt
»or ben feiigen ©öttern."

„ßbelinge" unterbrad) ber gürft bie ftürmifd)e
iHebe, „ben feib, ben 3l)r geforbert als $br ben fönigS=
reif mir jiterfanntet, babe id) gehalten, baltet aud) ben
duern, ben 3br unter ©d)ilb unb SBaffentlang mir »or
bem golbenen £od)fit5 jugefebmoren. ©oeb wenn wir
»on tsib ju Gib uns mabnen, müffen wir als »or=
nebiufteS ©ebot beS SanbeS sffiobl ins 2luge faffen
^cb aber frage, wabren wir baS 2Bol)l beS SanbeS,
wenn Wir bem ©racben willig 3taE)rung geben, ber
öon Sag ju Sag bie Sabl ber Sanfgenofien fcbmälert?
SBaS ift baS ©afein einer Jungfrau gegen baS Seben
unb bie Sßoblfabrt eines ganjen S3olfeSV"

„Unb WaS ift baS S'eben einer Jungfrau", rief
ber ©eber, „gegen ben beiligen ©ötterwitlen, ber Seben
gibt unb nimmt? ©er §erjog §alfban ift ber !inber=
reicbfte Safer biefeS SanbeS, er opfere bem grei ein
iHeiS »on feinem ©egen."

„3tein", fprad) ber fönig, ,,id) will nid)t wäblen,
fonbern bte SBabl beS Opfers ben 2tfen überlaffeu
Unb fo ertläre id) bjermrt bei biefem @ib, an ben
id) beute ben friegerftanb gemabnte, bafj id) nur bief e

Jungfrau, weld)e »on biefer ©tunbe an juerft be§
Stempels ©d)Welte überfd)reitet (weld)er grej, wie
aud) ber Sieb es g ött in geheiligt ift), als baS 0011
ben §tmmlifd)en erforene Opfer betrad)te, unb bafe
ber ©eber baS Slut biefer 5Jtaib ben Slfen ju fpenben
berechtigt tft, fet fte aud) »on melcbem boben ©tamnt
fie fei!"

33tit biefem ©prud)e fduen ber ganje Sing ein=
»erftanben, benn bie dbelinge fd)lugen jutn Seieben
tbreS SBeifallS mit ben ©cbwertern an it)re ©cbilbe
unb ber $riefter rief:

„§eil ©ir, 0 fönig, ber burd) feine 2öeiS[)eit
ben boben SpiaJ »erbient, ju bem ber ©djidfalSfprud)
ber dornen ibn beftimmte."

§teßmtcs Jlßenfeuer.

$m Sempel ber Siebe!
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ben bunteIn norbifeben §immel brang ber
Itebltcbe ©d)tmmer beS Morgenrots unb in bem rofigen
äMfentbor ber bie 3tad)t üerfd)eucbenben Säminerung
erfcbien auf bem leuebtenben ©onnenroffe ,,©ag" (Saa)
ber berrlicbe Elfe. Son ben TOäbnen feines göttlicben
s4iferbeS ftoffen golbene ©trabten auf bie grüne drbe
nteber unD bell mürbe eS miteinS auf bem ©ebiete
ber *ntenfd)en. ©ie Serd)e l)ob fieb »om ©Plummer
ber 1la§t, bod) et)e fie fieb fingenb gen öimmel
febwang, »ernabm man fd)on bie Sobpreifung beS
Siebtes »on ben Sippen greifet, frommer ©falben
Söunber»oll, wie ©pbärentlänge aus SöalballaS fiöben,
tönte biefe ßpmne burd) ben füllen, »om Maibaud)
angemebten greijabain unb eine »on langem buntel=
blonbem fiaar umftoffene Weiblid)e ©eftalt, bereit
)d)lanfe, lilienweifse ©lieber ein roter äftante! malerifd)
umbüllte, febien ben ©efängen nacbäujieben ® ag
feböne §aupt auf bie »ruft geneigt, febritt fie mit
uberetnanber getreusten Slrmeu gerabe auf ben Sempel
beS aameS ya, aus bem bte frommen Sieber er=
fcballten.

,
„oeb null mid) burd) ©ebet ftarfen für ben Dteft

meiner äBanberung", flüfterte fie, wäbrenb fie baS
große Sbor beS ©ötterbaufeS öffnete! fnarrenb fprang
eS auf unb fd)loß fid) mit einem gewaltigen ©d)laq
bmter ber ©intretenben! ©ie febritt auf ben Stttar
ju, ber grej, bem Sllfenfönige geweibt war unb beffen
runeuüberbedten ©teilt man mit ben fd)önften Slumen
ge)d)tnüdt tjatte. hinter bemfelben erbob fid) baS in
weißem 2)tarmor auSgefübrte, lebensgroße SilbniS ber
^reija. ©ie fromme SBallerin im roten Mantel warf
Heb »or ber ©öttm auf bie fniee nieber unb brüdte
bte ©ttrne auf bie fteinernen güße ibreS ^botS, tn=
bem ite eS faft angftooll umfcblang. ©ie SBelt febien
für fte »ericbwunben! SautloS blieb fie in biefer
betenben (Stellung; aber eS mußte biefe Sitte eine
febroere, tief aus bem fersen fommenbe fein, benn
ibre febone ©eftalt sudte juweilen, als würbe fie bureb
ein ungebeureS SBeb erfebüttert. Slutrodrme erbielten
gretiaS ftetnerne güße, fo fieberglübenb war baS
tbranenfo>ere Slutliß, toeld)eS barauf rubte

«rWSä^ü ^'r S
r
tein? ^»armft ©u ©id),

gottltcbeS Slbbilb berStebe für bte üeräebreitben Seibeit
ber menfcblieben ©eele? — 5)a — wer wagt eS ein
©ebet ju ftören, in bem baS @efd)öpf in mabn=
nuntgem Krämpfe feine (§rfd)affung beweint öor bem
tocbopfer beS SebenS? - «er war fo b«t, »om
Silbmffe ber Siebe eine Unglüdlicbe aufsufArccfen,
bte »on ber §ulb beS Rimmels bie ©nabe ber fraft
erftebte, um bie leßte ©roßtbat nod) »ollbringen 31t
lonnen für baS einige, um ba§ fie nod) leben wollte
unb tonnte!?

Surüd bie §anb »on ber ©d)ulter biefer @e=
broebenen, ©u büftrer ©eber mit ben äÄunenftäben

!

Surud bie §anb, 0 fcbüttle bie Sräumenbe niebt
wad)! Sarmbersigteit mit ber Setenben, Menfd)
benn aueb ©u bift ber Sarmberjigteit bebürftig

!

Sarmbentgtett? ©ie mobnte aueb 'im Sempel ber

<l r
1

? 4
'
belm t^acfegerüttelt »on einer eberneu ,5anb

erbob ftcb baS Söeib, baS ben Marmor erloärmt batte
unb blidte mit erfd)redten Mienen auf einen ajriefter
mit bem gltntfteiiuueffer.

(Sr febmang eS breimal über ibrem ßaupte, mit
graufamer falte bie munberfeböne Jungfrau betrad)=
tenb, bte »on einem ebeln ©obmers ergriffen, qleicb
einem »erflärten Silbe aus SSBingolf *) »or ibmftanb

„Serette ©id) jum Sobe", rief ibr ber ©eber su

,

<bte wtd) surüd unb fd)üttelte ben tleinen fopf
Wie lemanb, ber niebt red)t begreift.

„Sereite ©id) pm Sobe", Hang eS ftrenger.
„ffiaS batte td) begangen, um ein fo rafebeS

©nbe ju »erbienen?"
,w

„grage nidbt, Jungfrau! ©enn adeS, Wal id)
©tr erwtbern barf, ift 6aS eine nur: ©u bift nacb

»erfcdlen!"

m bem ^'f6115011^6
'
um °P?er

eine tiefe Släffe trat auf baS eble Stntlitj ber
Sebrobten ©ie legte bie 3ted)te auf baS beftig
fcblagenbe .§erj unb flüfterte:

„ßginbarb, gginbarb, id) foll ©id) nid)t mebr
tebauert;" aber mit tbränenerftidter ©timme fagte fte
bann lauter mbem fie fid) »or bem $riefter nieber=
warf: ,,©d)one mein unb laß mid) leben!"

„Ütein
!"

„3^) babe niemanben ein Seib jugefügt, warum
erforft ©u mid) ju SobeSleiben? 0 laß mid) leben i"

„ 3t e i n !

"

.

,,©em |»offnungSlofen mag ber Sob ja füß er=
febetnen, weil er »on allen ©cbmersen tjcilt ^d)
aber boffe nod). @in todenb Siel, baS mir ©lüd=
feltgfett »erbeißt, liegt ftetS »or meinen Singen. O
greife ntebt ins ©cbidfalsfeil ber dornen: jerreiße
mebt ben fcbwad)en gaben, ber mieb an baS ©afeiu
fnüpft, benn meine ßrbenfenbunq ift nod) niebt »olU
brad)t

!"

„®u irrft, fte ift oollenbet", rief ber im Setnpel=
bienft ©rgraute unb ent^ünbete bie Opferflamme

©cbaubernb blidte bie Jungfrau auf ben Sranb,
ben er ibr legte unb rübrenb tönte eS »on ibren
Stppen

:

,,3d) war nie glüdlid); gönne mir nur einen
©onnenftrabl im ©türme meines ©eins. 0 laß mieb
leben bis icb bie febneebebedte SergeStette über=
febritten, bte ©ein ßeimatlanb burd)jiei)t. Saß mtdb
mallen, btS mein guß ben legten gelS ertlommeu
aus bem bte Sllfeublüte auS bem ©teine fprießt ; laß
mid) fie pflüden biefe Slume, we(d)e mir bie Siebe,
ad), beS SräutigamS »erlorene Siebe wieber geben
tann. 3tocb einmal laß mid) an feiner Sruft ruben
iiocb einmal ibm inS teure Sluge febauen, nod) einmal
b0

.

1™ — ad) ^eiliger — boren, baß fein öerj für
mtd) fd)lagt. Unb wenn id) biefen Slugenblid
noffen, wenn id) baS 3öort gebort ,,id) liebe ©id

•) SSingoIf, bie §aUe, ober oielme^r ber 'Jäolaft ber ©öttinnen
Känarb.



bann roill id) Dor biefen Seinen Slltar treten, frei=
willig mid) alg Opfer ftellenb, benn bann fyabe id)

beg SebenS böchfteS ©lüd gefoftet unb bin jum Sterben
reif, ©reig", unb fie umflammerte babei beg [ßrtefterg
Kniee, „nur fo lange gbnne mir baS Sic^t ber Sonne!
9tur fo tauge!"

„Siein, aucb fo lange nicbt! Su, bie bem
Sllfeufönige gemeint ift, bereite Sieb, pm fcbneüen
2obe! — £>tnroeg ben [Kantel, mit bem bag Slntlig
Su Derbüllft, eg tjilft fein Sträuben; bem heiligen

[Keffer hier entrinnft Su nicbt! So faffe icb SHd)
uub binbe 3) icb, an biefen ©tein!"

@r fafjte fie unb banb bie Kcaftberaubte mit
ftarlen geffeln um i£?r Slut p nehmen!

„äBebe" rief ©erfemi, „^yveija, Sein Sempel ift'g fo

gut mie Seines SruberS! Ser Siebe Sempel ift biefe

bebre ©tätte unb [Kitleib follte nicbt barinnen mobnen?
Su ©tein, auf bem icb, liege, fei barmberjig! Su
glintfteinmeffer in ber §ahb beg ißriefterg," fd)one
mein! Sie Slüte, ad), bie Slüte muh id) pftüden!
Sen Sräutigam, icb, muf? ib,n roieberfeb'n. Sarm:
berjigteit bu Dpferftein unb Keffer, benn bei ben
[Kenfcben gibt eg {ein erbarmen!" —

„Sd)roeig", bonnerte ber ©eher, „unb üerfpriR
Sein Slut in ebrfurch; cor ben ©öttern!" Unb er

fübrte mit biefen Sßorten ben Sobegftreid) nad) ihrer
jarten Sruft. —

Sod) roie? 2Bar biefe »ruft Don ©tabl? 3er=
fplittert lag bag [Keffer cor beg $riefterg güfjen unb
ftatt Slut, quotl'g üon bem Dpferftein roie Spänen!
erroeidjt mar ber ©ranit : er meinte, meinte um ©er=
femi. Sag [Karmorbilb ber greja aber regte fieb,

alg ob bag roärrnfte geben eg burd)]trömte! ©e=
bieterifcb b,ob eg ben Slrm empor unb Don ben Sippen,
ben fteinernen, ertönten biefe Söorte:

„Kicht SKenfebenberjen follen Staffen opfern
Unb [Kinne ift geheiligt (jier unb bort,

ßg meint ber ©tein unb Seine Solcbe brechen,

Sag bat entfefet fein ftrablenb ßaupt Derbütlt,

[Rächt mürbe eg am borgen! Slinber ©eber,
Ung bient ber Sterbliche allein burd) Siebe!" —
©erfemi'g Stiele fud)ten, beifsen Sanfeg Boll, bie

Singen beg ebeln [Karmorbilbeg. Sieich unb jitternb

aber burd)fcb/ittt ber Sßriefter bie Ueffeln feineg Dpferg!
gret mar bie Jungfrau! gjD$ einmal

marf fie fid) Dor greija nieber in ftummem Seten,
bod) mit froren Stielen, bann jog fie in ben grünen
£ain binaug. Dbroobl eg 9?ad)t gemorben mar, ob=
mobj, mie bie ©öttin fagte, „ber Sag fein gaupt
Derbütlte", fdjienen bie Saume ringgumber magifcb,
beleuchtet p fein: ©eltfame Streifen pdten burd)
bie Sollen unb Derbreiteten einen ftetg roechfelnben
garbeufd)immer, ©erfemi bemertte eg Eaum. ©ie
gelangte, baftig Dorroärtg fd)reitenb, an eine Sichtung
beg Söalbeg unb ftanb einen Stugenblid in grofjer
Seroegung, benn Bor ibr lag bie'langerfebnte Kette
beg ©ebirgeg.

Sod)
' mag mar bag für eine brennenbe Kugel,

melcbe allmählich tjinter ben fernften §äuptern ber
gletfcberartigen §öben emporftieg? Kot erglänjte ber
emige ©d)nee baoon unb ber Gimmel febien p bampfen
Bon bem Sranbe. ©rofj unb gröfjer merbenb, 30g
bie Kugel mit SÖinbeSeile heran unb alg ein Strahlen":
meer umfdjlofs fie enblid) bag ganje, riefige ©ebirge.

©erfemi'g Slugen brobten p erblinben burd) bie

Kraft beg munberbaren ©cbeineg, ber ben §orijont
febon boeb, gerötet, unb bemtoeb, flieg fie unoermeilt
empor. Salb mürbe ibre fcblanfe ©eftalt auf bem
©ipfel ber erften Slnböfje ftd)tbar; mitten in bem
geuertranje fehlen fie ju fcb,meben: ein (Seift beg
ftarten SBilleng, eine Sbnigin ber allgemaltigen Siebe
ftanb fie, umfloffen Don ber ©trablenbilbung, Don bem
Steine beg 9torbliä)t§ nämlicb, bag Don bem $ol
lam, au§ beffen OJleeregflut ber Reifen ragte, auf bem
beg Sllfenfönigg Slüte grünte. (S'Ortf. folgt.)

^weites 2tbenleuer.

fine Uuiaotes&e uaif jusjfcitli ein SfücRrften

€9perngeftfiiffi£e.

ä5on §vnß, f asque.

(Scblufi.)

3|ie Suftigleit beg Stlten, bureb ben rafcb, genoffenen
SBein immer mebr gefteigert, mürbe enblich be=

benflieb,, aueb, muf3ten bie beiben ©pajiergänger nach
$arig äurücf. Dffenbad? jaulte bag Se'jeuner, gab

bem ©eiger, ber gar nieb/t aufhören ju motlcn fcb,ien,

ein blanfeg günfmarfftücf, unb fieb, erbebenb, älbfcbieb

Bon ib,m nebmenb, flopfte er ibm auf bie Sdiulter

unb fagte läd)elnb, bod) mit einem Enflug Bon (Srnft:

„Eiter! 3hr ha bt einen Sd)ag in (lurer ©eige
fteden, nur Berftetjt 3br ihn nid)t ju beben." Sann
Derlief er, feine Segleiterin am Slrm, ben Salon beg

Steftaurantg.

Ser alte ©eiger fperrte bei ben legten SBorten

Dffenbacb'g 2)!unb uub Slugen meit auf. „SSBte, §crr
— id) t)ätte einen Sd)ag — in meiner ©eige?"
ftammelte er unb ftrebte mit fchmantenben Schritten

ben beiben nad). Sraufjen erreichte er Dffenbach,

boch biefer hatte feinerfeitg bereits glüdlich einen

leer nach s4$arig äurüdfehrenben giafer ermifcht. 31ur

mit 3){ühe machte er (ich Don bem Dermirrten unb
halbtruntenen Elten leg, ber immerfort feine frühere

9tebe: „— id) hätte — einen ©cha^ in meiner ©eige?"—
herDorftiejj, nannte bem giafer bie 2lbreffe feineg

neuen Slfnlä in ben ©hampg=einfeeg unb beftieg mit

3J(abemoifetle ©chneiber bag ©efäfjrt. Salb mar eg

ben unfiebern Süden beg ihm naebftarrenben alten

©eigerg entfehmunben.

III. Sie äerbrodjcne ©ctße unb ber uevliiiiigniStiülle

©etgenfaften.

^acqueg Dffenbach hatte längft bie DJtanfarben

ber Siue beg Ülcartprg Derlaffen unb immer beffere,

elegantere SMmungen bejogen. 3U i ener 8e it- 1855,
hafte er alg angehenber Sirettor ber Souffeg=$arifieng

ein hübfd)eg Appartement in ber 9tue bu g-aubourg

©t. §fufre inne, nicht meit Don ber älDenue 3Jlarignt),

unb fomit ganj in ber Siäbe feineg neuen tletnen

Xbeaterg gelegen. 2lm Sormittag beg Sageg nad)

ber Sanbpartie fa| er in feinem 3lrbeitg;Kabinet, in

fionferenj mit jluei greunben, beu Herren SJceftepeg
unb ©heDalet, angeljenben bramatifchen Slutoren.

Ueber allerlei Opern=$rojefte unb iKollen für bie

blonbe Siüa ©chneiber mürbe geplaubert unb Dffen^
bad) erjähtte ben beiben fein geftrigeg Stbenteuer mit
bem ©eiger Don SRomainDille. Sa rourbe ihm ein

alter SDtann in ärmlid)=iänblicher Sracht gemelbet, ber

fidj nicht abmeifen laffen roolle, ba er ÜJtottfieur Offen;
bad burd)aug fpred)en müffe. „Lupus in fabula!"

rief lachenb ber Sltaeftro unb befahl, ben Sitten ein=

julaffen. SBenige Slugenbltde fpäter ftanb benn aud)

ber lieber: unb meinfelige ©eiger Don SiomainDille

Bor ben Sreien. ©ich in ber eleganten Umgebung
mobl nicht behaglich fühtenb, brehte er anfangg ben
äerfnitterfen gilähut Dertegen in feinen gingern, boch

hielten biefe aud) noch einen anbern ©egenftanb, ber

fofort Dffenbach'g Slufmertfamfeit erregte. @g mar
eine in mehrere ©tüde jertrümmerte ©eige.

„3um genier, SXtter, mag habt Sh^ benn mit
Surer ©eige gemacht?" bag maren bie erften Söorte,

welche Dffenbach feinen fonberbaren Sefuch hören
liefs. Sa ermannte fich ber Sllte unb ermiberte led,

fogar mit einem Slnflug Bon 3orn:
„3erfchlageit hab' ich fie, 9J(onfieur— 2HonfieurDffen=

bad, unb 3bi — ganj allein Qbr, feib ©chulb baran."
„38ie, ich meire bie Urfadje Bon biefem unfchnl=

bigen ©eigenmorb?"
„Sa }eb' mir einer biefe liebe Unfdjulb an!" rief

ber Sitte, fid) mehr unb mehr erhitjenb. „§abt ^h^ mir
benn nicht gefagt, in meiner ©eige ftede ein Schaö ? Unb
Eaum mar't 3hr mit ber fd)önen golbblonben Same
baBongeflogen, alg ob Such beibe ber ©ottfeibeiung — in

einem giafer geholt hätte, alg id) nid)tg (Eiligeres ju

thun hatte, al'g meine ©eige ju äerfchlagen, um ben
Bon euch_bineingehej;ten — ober richtiger, hineinge;

logenen fccha^ ju heben. SUber id) faitb, ©ott fei'g

gerlagt! nidjtg — gar nid)tg! — alg nur bag eine,

bafj id) Bon 6ud) betrogen unb belogen morben mar."
„D heilige einfalt !" rief Dffenbdd). Sann ftimmte

er mit in bag tolle Sachen feiner greunbe ein. Pölich
mürbe einer berfelben,3JJeftepeg, recht ernftunb,benSlid
in bie gerne gerichtet, fagte er freubig : „Qd) babe unfer'e

Operette unb bie Sebutrolle ber S chneiber! Sie jer=

brochene ©eige, melche einen ©cha& enthalten follte— ober noch'beffer! — einen folchen mirflid) enthielt,

hat mir unfer neueg SUeiftermer! bereits in all feinen

SetailS Dorgefübrt. Kommen Sie, ©heoalet", manbte
er fich ie^t an feinen ©efährten, „unb frifd) an bie

Slrbeit! SDlorgen bringen mir Dffenbach bag fertige

Such!"
„Unb übermorgen ift eg tomponiert!" marf ber

SDtaeftro in gleich übermütig=luftiger Segeiftemng ein,

feine beiben SUitarbeiter big jum Sluggang beg 3lppar=

tementg begleitenb. 3urndfehrenb murmelte er mit
einem ©eitenblid auf ben alten ©eiger: „9la, bie —
6fel Don 9iomainDille finb bod) gu etroag gut ! SSenn
ich bem einen eine TOeberlage ju üerbanlen hatte,

mirb ber anbere mir ju einem ©rfolg öerbelfen."

„Unb meine ©eige?" fragte ber alte [Kann, bem
eben ein folcf)eS jmeibeutigeg. Sab gemorben mar, bag
er übrigeng ebenfo menig hätte Derfteben lönnen, mie
bie frühem Meben ber §erren.

„Slud) bafür mirb SHat roerben, Itter", tröftete

ihn Dffenhach, mot)l fchon über einen erfaß für bie

jertrümmerte ©eige, bie ju einer Operette roerben

follte, nad)benfenb. ,,©et)t einftroeilen in bie Küche,
man mirb 6ud) bort 2öein unb ßffen geben, um 6ud)
nach ber grofjen ^ieife Don SHomainDille big ju ben
©bantpg=eiifeeg, ju ftärfen. Sann roollen mir roeiter

feben." Samit übergab er ihn feinem Sicner, bem
er ben fd)önen 9tamen „Sobino" Dertieben batte, unb
recht oergnügt folgte bie alte, emig burftige 2)lufilanten=

feele ihrem betiDreeten gührer.

Dffenbad) befaf5 feit fahren eine ©eige, bie Der*

geffen in irgenb einem SSinfel ruhte. 6l mar bie=

felbe, metd)e einft ber freunbliche ©önner bes jugenb=
lieben ©elliften, |ierr Sicomte Don ©barnaje, ihm
großmütig gegen einen alten ©eigenfaften, ber alg

Kartoffeltorb hatte bienen muffen, üertaufebte. *) Sie
©eige mufste Dorhanben fein, er entfann fid) jetst

beutlid), ben Kaften beim letzten SBobnunggmecbfel
nod) gefehen ju haben, ein, bem jurüdfehrenben
Sobino rafcb gegebener Sluftrag beftätigte biefe Sor*
augfegung unb balb mar ber alte DerhängnigDolle
©eigenfaften aug ber ede einer ©chentftube, roo er

unbeachtet uub beftaubt geruht hatte, jur ©teile ge=

febafft. Ser Kaften mar ba, boch ber ©chlüffel fehlte

unb feltfam ! in feinem Qnnejn regte eg fich bei jeber

Seroegung gar Berbädjtig unb babei rourbe ein bumpfeg
Kappeln Bernehmbar, bag burchaug nid)tg ©eiaem
artiges hatte, als höd)ftenS nur Bon einer ebenfalls

jerfd)lagenen ©eige hätte herrühren fönnen. Offen:
bad)'g ©taunen fteigerte fid) mit feiner Keugierbe;
er Berlangte nad) feinem ©cbloffer — eS hätte p
lange gebauert — ein §admeffer auS ber Küche Ber=

trat beffen ©teile, unb nach menigen ©prengBerfucben
flog ber Sedel beS ©eigenfaftenS auf.

Sod) entfegen! SBag mufsten bie Slugen ^aqueS'
feben! Kidjt bie erwartete ©eige beg §errn Sicomte
Bon ©arnaje mar jum Sorfcbem gefommen — baS
fd)öne, mißachtete ^nftrument featte fid) mohl als ge=

rechte ©träfe für bie ibm roiberfabrene 9Jiifiachtung

roahr unb mabrhaftig roieber — in Kartoffeln Ber'=

roanbelt! Qa, eg roar fo unb nicht anberg! Ser ur=

fprüngliche Inhalt buftete ihm höcbft mobrig barauS
entgegen : ber ©eigenfaften fanb fid) bochauf mit Kar=
toffeln gefüllt, bie Derfd)immelt, bann üertrodnet unb
mit ben fahren förmlich in ©tein Dermanbelt roorben
roaren. Sod) nod) etroag anbereg, ein Heiner, Der»

gilbter Settel lag barin. ©d)on roollte 3Jlonfieur

^aqueS fid) mit einer DJtiene ber ©ntrüftung Don bem
Inhalt beS KaftenS abmenben, als fein Sluge ben

Bettel ftreifte. [Kit ben gingerfpißen löfte er ihn
aus ben Berfteinerten Knotlengeroächfen, entfaltete ihn,

um baS, roaS barauf gefchrieben ftanb unb nod) immer
recht gut p entjiffern roar, ju lefen. es maren
roenige Seilen, fogar aleranbrinifd)i, ober richtiger,

fräftige tölnifche Knitteberfe, bie alfo lauteten:

„Su figt im ©lüde brin unb brauchft nicht mehr
ju faften,

Srum fei bie ©eige unS, unb Sein — ber ©eigen:

faften.

Sagt einft gortuna Sir : „[Konfieur QacqueS, ©ott
befohlen!"

Sann fann baS KöbeScbe Oafob) fich boch Kartoffeln

holen.

Seine föl'fchen greunbe aus ben [Kanfarben
ber Kue beS 2)krtpr§."

„Db, biefe — Seutfd)errg !" **) brummte [Kom
fieur Dffenbach ärgerlich unb bieSmal mit einer roirf:

liehen ©rimaffe, bie feine an unb für fid) nid)t fchönen

3üge recht bäfilicb Berjerrte.

Sann roarf er feinem Siener Sobino einen

Kapoleonb'or hin, mit ber SJBeifung, ibn bem alten

[Kufifanten ju geben, um fich bafür eine neue ©eige
ju faufen. Sen ©eigenfaften aber befahl er, mitfamt
feinem Inhalt ins geuer ju werfen, bainit er ihm
nie mehr Bor bie Slugen fomme, ihn nie mehr an bie

Seiten erinnere, roo er mit feinen fölnifd)en SanbS:
leuten gebarbt — unb fid) gefreut hatte. —

Db ber treue Sobino fold)en Sefehl buchfiäblid)

erfüllte — ober ob er nur ben Qnbalt beS ©eigen=

faftenS Derbrannte, unb lehterer berufen roar, nod)

ein britteS [Kai eine Kolle in bem Seben beg Eötnifcben

Saterg ber franjöfifchen Operette ju fpielen? — Qui
sait? — SBer fann eg fagen?! —

*) Stefc 9i. SBi.=8. 1885 91t. 21.
**) So \ptaä) Dffenbad). §einritf> 3)orn et^It mit

oielem ,{iutnra, bafj et Slinio 1848 ju Sföln im „®eiftenftetä",

(Xatijlolal) Sei einem ©djöppäien „töeinififiem Säuetling" mit
Offenßart) SJomino um ein „k uft e m ä nn <Sf e n " (2'/j Siffier«

grofdienftiiil) gezielt £jo6e.
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IV. gitte neue -Operette itttb baä Sebüt bet ©rojj=

berjonin »Ott ©erolbftetn.

2lm 5. 2M fanb bie Eröffnung ber 33ouffe8=
$arifieni3 in beit ©t)amp«3=(Slt)fee3 programmmäjjig
ftatt, unb bie SSorfteuung tjatte einen folgen Seifatl, ba<S
Heute originelle £()eater Dffenbacb/g einen foldjen 3u=
lauf, baf? biefe fenfattonelle kremiere allabenblid)
roteberbolt »erben mufjte, unb bie übrigen Dorbe=
retteten Operetten nocb lange auf il)r enblid)e§
lebentreten ju toarten batten. 2luct> bie fierren
2fteftepe3 unb ©floatet tjatten, wie Derfprod)en, Dffen*
badj'g Slbenteuer mit bem alten ©eiger Don Komain;
Dille, äu einer flehten Operette: „Le Violoneux"
betitelt, benufet unb ber erftaunlid) rafd) probujierenbe
Jbmpomft ba§ Sud) fofort, wenn aud) juft ntdjt in
einem Sage, in SKufit gefegt, wobei er ben bamafö
notierten JKefrain in glüdlicfjer unb roirtfamfter Söeife
Derroertete. 2lm 25. be<3felben Wlonatt Wlai fanb bie
Sliiffübrung ftatt, ber Settel ber S8ouffeg#ariften§
uuöete bie kremiere an oon:

„LE VIOLONEUX",
Operette in 1 2ltt,

. fftit »ou ben fltm« iMtftepes nub «IjEtialtt,

itlnfilt nun femt 3aqitts ®ffenlittd).

Sie Sefefeung ber brei SMIen mar folgenbe:
Ssater 2Ratb,ieu, ein Siebter — Sarcier; $eter,
^oläfd)ubmacb,er — *8ertt)elier; — Meuterte,
aiiatbieu'g $atbd)en — öortenfe ©djiteiber. @<3

mar ibr erfte§ Auftreten tn $ari§. — Sie neue,
fd)i)ne unb pifante Soubrette gefiel ungemein, unb in
rafdjer ^olge „creierte" fte bie ©opranpartien in ben
anbereit Operetten ber 33ouffe3=$arifien§ Offenbad)'§:
„Tromp-al-Casar"

;
„Les Cantins de Violette"

;
„La

Eose de Saint-Pleur", u. a. m., big fte etwa jelm
safere fpäter unb roältrenb ber größten unb legten
ä^eltaugftellung be<3 Jhiferreich, 1867, als „fdjöne
Helena" unb „©rofeberjogin oon @eroI =

ftetn", ftctt aud) einen SBeltruf erfang unb nun eine
jettlang al§ unumfd)räntte ©ebieterin in bem luftigen
SKetd) ber Operette fterrfcfjte. — §eute gehört fie burd)
£eirat ber franäöfifdjen mtrtlidjen Slriftotratie an unb
fubrt als ©d)lofjberrin ein befct)aulict>e8 unb mufter=
pafteg Seben. —

cSifferatur.

_®ro8e «Jteidjbaltigreit jeufinet fromme'S SOJ«Hf(ttifcBe SBelt,
«Kottslalenber für 1887, rebiqiert oon Dr. 2 b e o b o r £ e I m
aus. Siefer Salenber, ber in SSSien erfdjeint unb bauptfädilid) für
bte ofterreid)tfd)e «Dtufifermelt beredetet ift, entliält neben ben
SSafenberuotiaen, «Jiacbricbteit über Stempel, (Joupotiä, Siebungen
unb «Kütten, Sßoft, Stelegrapb. einer (genealagie beä öfterr ffaifer=
Saufe«, eine febr auSfütjrlictie mufifalifebe Ebonit, aus ber wir ein
BaterlänbtfdjeS SJompouiftenlerifon , einen SßjegWeifer burd) bie
TOufiflitteratur, fliüdblide unb Sfonseitprogramme ber Fffliener Satfon
1885/86 beroorbeben. Sine augfüljrltcfje mufifalifdje StatiftiJ utler
irgenbwte nennenswerten SDiu(ttftöbte ßefterreicfis &efd)tie&t ba«
fcdagbare SBü^Iein.

„ ..?*rBbtJ *«»««"»«. Die ftunft beä SSiotinfoteB. Ein encn=
tto»nbt|d)e5 ^onbbucti für jeden SSiotiitiften, inä6efonbere für üefirer
unb Sernenbe. Sötn, % 3. SEonger. «preis 1 SOif

Siefeä fcerrn |rof. Dr. 3of. 3oac6im gewibmrte <8u*S« äwet Seiten. 3>er er fte enttiält einen gefdjiititlicfien
Mbrtfi über Sntttnietnug unb SSerboOEorainnung ber Streitfiinftru--me

,^
eL"a 5H?P.e 'if* e* Wa.men»er,ific6,n« berühmter ®cigenbauer

nebft etiarntteriftit ber SBerte älterer «Bieifter unb ein al»$aberifc6e8
»arnenä»erjeid)ntä 6erut,ntter SBioIinfoieter mit Jurjen bioqraoöifdJen

S°Uä «- ^ e\im "le SfiI ™tmt ein 8ieaIwörterBu(S.
|aäfelbe brtngt bo? totffenlwertefte über TOettiobe unb STecEimt beä
Siotiufotelä, SBeftcinbtetle unb SBebaublnng ber SBioline unb beä
Sogen«, atumfiSe Erfctjeinungen auf ber SStoline, fowie (Srtlärungen
"n
?i™'

.

s '».' II,jP l e' »»ttommenben 5remb= unb Sunftwörter. ®ie
SReicbbaltigfeit beä 3nb,altä biefeä »ucbeä bürfte biermit fcfion au
nuqenb angegeben fein. Sie föearbeitung beä SBerteä ift ebenfo le-.
tt)ifien§aft nlä erfctiöpfenb unb entfernt aEen, foqar ben bötfiften
Sinjsrucben. Sein SBiotinfpieter wirb baäfelbe ob,ne Sefriebigung

i « r?
nb Ie3en

.
u"0

'
ebec aicb im™^ ""t1 immer wieber fufibarm S8etet)rung unb Anregung boten, unb niemotä obne «RuhenSarum ift eä ein unentbebrticfii'ä sSaberaecum für jeben »ioliniften

etu notweubigcä SupBtonent äu jeber, antb ber »otttommeuften
aSt»(mfcb»le Sies »ucb bringt nur «ffiiffenäwerteä unb.Sie er"Ä r

n
) *

l

S'
(
,
It
.
,
!
nb

k
etart atm'U'

iab fie ei" flefamte» Bilb
ber aStottntetfimt big tn bte neuefte Seit geben. Unb fo auäqerüftet
tann baä SBerf getroft feine ffieltreife antreten, um fo mebr all
b
.?%l

n
t
™„Wft Waiger, foä ii fl, fl

en ein '&pottpu™W, b r
eä auo5 bem Unbemittelten ermogttcfjt, baä «Bert ju ftubieren.

,
atrtertniB für beutfale Seactbrüber. «mit «Bortrait unb

VZ?Jt
m
$™,X°2$

erm
c
am »kälter, «Borfifeenber beä „SBerbanbeä

beutfap Äegeltlubä". ©annooer, ffiiatj »rert. — Sefir bübttfi
auägeftattete, rei(6,tieb,e Sammlung in tjaublicbem gornwt

9 W

Slttfroflen ift bte SSBottttemetttgqutttttttfl Iietsufügeti.

anotttjme Buf^rtften wetbett tttdjt beantwortet.
Musikfrenndin. 3)aä SRätfet ifi febr bübfii ift aber einegar «. baufige Variation auf ein fo5on lÄffiSTU. t. Sorem wirb genügen. Sietje bte S?otiä unter »Barr.

Selmar. ®efangäguartette pflegen wir nitbt ju oeröffenttidien.
Site giiifenbung ift uictjt übel; nur im oorlegten Satt ftittgt es
as as c unb g b des b fibtecfit.

Boppard. W. K. «Kit 28 tfafjren baä SSiotinfpiel 31t er=
lernen, ift für einen, ber eä ä"m »ünftter bringen Witt, wenig
auäfitt^täoon, weil bie ginger ber (Sefcbmeibigfeit unb Silbfamteit
entbebreu. betreiben Sie bie Saiie juni SSergnügen, Wir meinen
oorläufig ju 3brem eigenen, bann rujiig anä Sffiert. Saufen Sie
ftcb @tb,röber'ä Aanft beä SSioIinfptetä (Songer, gebunben 1,60 «ffit.),

bort Werben Sie nid)t unbelebrt gelaffcn.
P . . . B . . g. «mit ber unfehlbaren «fleertjobe, Stimmen ;u

erjeugen unb oerloren gegangene wieberätterwetten, bürfte eä fieb
berb,alten, wie mit ben «mittein für ben ©aarwitetä.

Gross Solt .... Sie Steber finb aiemlict) rjoffttuttgätoS.
SBenn 3bnen baä flomponieren nitbt fetjr Biet Soafj mai)t, würben
wir e8 3t)nen ernftlirfi wiberraten.

Löpsingen, F. St. Eine Siegiftrierung oon Drgelftüdeti,
bte genauer fein fott, alä bie oom ffomBoniften angegebene «e=
äfictinutig, ift befjwegett niebt mitjutetlen, Weil bie Dr'getn in ber
iJabt unb 2Irt tfjrer SKegifter bie fiöcbfte SBerfcbiebenfieit aufweiten.

Deutsch Pickar. P. K. «Kenn Sie fagen, bafj eä Sbr«
SomrofttiDii oieUeicbt ergebt „wie maitcbem «Söglein, ba? «on einer
(mben SBitterung Oerloett, fid) auf ben ÜBeg maebt, aber feine «Sor=
eiligteit bitter büßen mug", fo müffeit mir bie Sufse: nicf)t jur
aufnatjnte in unfere Seitung ju gelangen, bodj burdj baä «ßräbitat
„redjt talentttoU", baä wir bem Stüttcben erteilen müffen, berfnjjen.
ipätten Sie orbenttiebe unb eingetjenbe Unterweifuug genoffen, fo
mürben Sie aueb Wobt Srndreifeä febaffen, obne bafj natürlictj eine
(Semötjr bafür, bafj Sie Slnttang beim ßubtitum finben, ju über»
neljmen ift.

Schluckenan. F. M. SBir müffen atterbingä bie große 3Ealt=
loftgtett beä betr. Stititftlerä, bie nur bureb feine oft angebradjte
„göttlicbe ®robbeit" unb feine «ßerbieufte um bie «JJtufit gut ge=
macf)t wirb, eingegeben, unb wir glauben gern, baß eä jebem, ber
muten tm $aber ber «Parteien ftefit, ftbroer fällt, ruMg »tut su
bemabren.

Bonn. stud. K. 3bre «Kacbridjt, bafj Srau Setluä, bie in
ber «Dlebrjabl ber «Jiätfeltüfuugeu als ber gefudjte „beibnifebe ®ott"
figuriert, oon beu alten .Reiben fowobl, alä aud) Oon ben (Sjetetirten
jeber Seit alä eine „ ® 8 1 1 i n " betraebtet würbe unb böcbftenä
oon einer jurütfgebliebenen Quintauer feiner berfüfirerifdjen gnbitug
„us" wegen für ein '.UiaScutmum gebatteit wirb, Weldjen Srrtum
bie (Sötttu aber aueb ftets burdj Untcrftreidjung mit roter Sinte
benebtigen täfit, bat uuä niojt wenig ergögt, beweift jebod), bafj
unä aBeit ein «ßrioatiffiiiium in ber rämifeben «mtjtbologie nidjtä
fdjaben tSnnte. Ser Sott tann nämlidj — Ter-nimus b,eifjen.

L. W. 1) «ffiir tetmen mehrere bebeutenbe Somponifteu, bte
n t dj t imftanbe finb, einen angeflogenen Son ju nennen, bte
alfo (ojitfagen (eine Stimmgabel im 8o»fe tragen, «ffienn fie
aEerbiugä einen Son tennen, fo miffen fie oon biefem auä alle
aiiberu mübeloä ju beftimmeu. 2) gu ,,8rint)" bürfte eine ßuoer=
ture gefebrteben fein, botb ift fie, wie eueutuell aud) eine Dnoertüre
jum „>lärinj ODm Jpomburg" unb bie «JJhifit Oon „vitfreb ber ©rofje"
unbetannt genug, um teiuem Stamooniftcn im Sidite sn ftebeit. Stlfo
frifcb barau!

Schleswig. E. T. Ser geberj ift teitmeife red)t gelungen
«Hur muiifcbten wir alles beutlidjer unb pointierter. 3nt äjaE '©ie
baä beroertftenigen tonnen, werben wir eä gern annehmen

Amsterdam. J. T. sSSir werben Sijxe Sombofitionen gern
Brufen, ju ttirer SHnnabme ift aber wegen ä« grojjen «Borratä an
«Dianuffrioteu wenig Sluäfidjt.

Torgaa. P. S. ffiir bebauern pdjlictjft; SaHet ift ntdjt
unfer Siefjort.

Friedrieh Ii ... h. Sbr ffiunfd), mebr f8 e l e fi r u n

a

m unfern ©palten ju finben, begegnet unfernt aufridjtigen Se=
ftreben. Sodj werben wir fdjlecbten Sant baoott ernten, Wenn wir
ntdjt $orajenä SSorfdjrift befolgen unb bem «R ü % I i dj e n audj baä
«4 ii g e n e b m e beifügen. Ob baä im SIrtifel über baä fjantafie=
aniBtomptu im beutigen Jpauotbtatt gelungen ift? Unä foU'ä
freuen unb unä aufpornen, oerfdjiebenen «Plänen, bie nodj in ber
üuft fdjweben, greifbare ©eftalt 3U geben. 3ebeufaaä ift unä jeber
«Mitarbeiter unb jeber «Sorfdjlag, ber ben grnft mufifalifdjer Sebre
mit ber Ktnmut einer gefälligen g-orm 311 umbüden Weifj, botb=
willtommen. ' '

Preiskretseham. P. K. fBeften Saut für 3bre fSerWen=
bung. Souiä (Sblert ift 1825 in ftiinigäberg geboren, empfing
alä reifenber Saufmann in «BtoStau fo trattige Anregung bati er
Wufit ftubierte. 1850 tieft er fidj alä äRufMebrer, Kontponift unb
«JKufiffdiriftftener in «Berlin nieber. Er geborte infolge einer reidjen
©etrat 311 beuen, wetdje eä nidjt nötig baben, „fidj unb' bie 3ungenä"
unb uod) mebr bie Samen, „3u ennutneren", wie «JEepijifto fo far«
tafttfdj fagt. gr lebte fpäter nadj einer «Reife nadj jjtalien in
SBiesbaben, wo er Bor einigen 3a6ren ftarb.

Barr. A. K. Danzig. W. T. Brannschweig. Dr F.
nnd viele andere. SSom «iejiton erfdieiut nur uod) eine 8iefe=
rung. «Jiadjtrfige werben bodj wobl bötbftenä alle 2 3abre tommeu
opater Werben mir auf äüunfd) jablreidjer Sefer alä (SSratiäbeilage
u. a. eine turjgefafjte italienifcbe ©ramraatif, bie fteft

burdj S «Beilagen erftreden foll, bringen.
Dresden. H. D. älmbroä' «mufifgefdjidjte ift febr auä=

fubrlid), aud) Sommer ift febr grünblid).
Amsterdam. J. L. Saä befte ffierl jur Erlernung ber

Jhrd)entonarten unb beä Sontrapunttä in benfelben ift » «Seiler-
mann'äjtoultapuntr.

Sorau. S. T. Sffienn Sie 20 3abre alt finb unb bte Sadjen
Bon Sbalberg, Siäjt fptelen tönnen, fo werben Sie nad) 2—4 jähr
«Befud) eineä guten SouferBatoriumä (fflötn, SeiPsig, Sreäben Stutfc
gart, «Berlin

: ©ocbfcbule, Suaaf, Stlinbwortb, Sdjarwenla, Stern u a

)

bie fMbigteit 31« Siebrerin erworben baben.
Würzburg. T. B. Siebe beu Kingangäartitel.
Cassel. A. B. 1) Stimmwedjfel böngt mit ber törperltdjen

SRetfe aufammen, erfolgt alfo bei «männern in ber stieget im 15.—18.
Siebenäjabr, baä 20. märe ein wenig fpät. SBäbrenb beä Sffiedjfelä
3U fingen ift febr nadjteitig. 2) «Sorfpielen burdj fflaoier, beffer
burd) SBioline, ift sumal bei Jtinbern bebufä «Beibringenä Bon Siebern
febr äwetfmäftig, «8or f i n g e n ift nod) beffer.

Elise P. Bernau. SSielleicbt finben Sie baä ©ewüufdjte in
""dlfolgenbeu, oon ber girma C-dur & Cie. äitfaminengefteUten

SHufttaltentatalog

:

3ld) wenn bu wärft mein eigen »um Selbftunterricbt.
Eine fefte SBurg für 75 «Jäfg.

Sdjier breifiig «Jabre täglidje Uebungen für SBioline ober
KeEo.

3dj bin ein «färeufie in rotem Einbanb mit (Solbfcbnitt.
ffiotjlauf nod) getrunfen mit unb obne Ordjefterbegleitung.
9ft beim gar fein «EBeg für einen ei^eliien fierrn mit

tiefer Stimme.
«Jiäb nidjt Iiet>e8 «Uiütterlein für 50 «Efg.
«Run bautet aüe mit ßrgelbegleitung.
Ser Sungfraueu $eil für fiebert Wart
Sab ein Änab ein SRöälein fteb'n für eine Sopranfängerin.
3di liebe Sieb in Seinenbanb mit (Solbfdjnitt.
9Weä neu raaetjt gänslidje Umarbeitung.
Sieb nur, fo lang Su lieben fannft mit SSartationen.
$er3liebdjen unter bem fjoKoforniat.

Breslaa. Mehrere Abonnentinnen. Hy. «Bit beaBüd)tigen
es 3U 9cu& unb frommen atter jütigften uub älteften «Sactfifctie, bem=
nätbft eine gaiije Serie Bon «Bortraitä unb SBiograpbien fämtlicber
tebenben. Wenn aud) nod) fo fetjr oerbeirateten «jelbentenöre unb
S8art)tone 3u bringen, gleidjjeitig ein tompletteä «BeräeicfjniS mit
«Järeiäangabe ber oon ibnen bevftammenben «Reliquien, alä btonber
fflartbaare, abgelegter ftatabrefer, Jf;anbfd)ubtuöpfe, unbesablter
tRedjnungen u. bergl.

Basel. K. Sch. Sie «Seniertmtg „Slrcangement Borbebalten"
fdiliefjt baä «erbot ber SS e r ö f f e n 1 1 i cfj u ng eineä Slcrangementä
ber betr. Jtontpofitioit in fid). «BtiBatim fönneit Sie freilidj mattjen,
waä Sie wollen. Ein foldjeä «itrrangemcnt aber öifentlidj oor=
3iifübren, in einem Stöbert mit (Sintrittägelb, bürfte ungefefelid)

Hamburg, A. V. «Bttglcr Sarmonieleftre.
Karlsruhe. J. A. 3br atntrag ift unä febr miafommen,

frettid) baben wir nidjt Biel SKaitnt bafür. Unfre SfepftS war Ber=
jeiblid), ba wir «BtottFä «JJerbienfte tennen unb wir nidjt glaubten,
bafj Oraf ipodjberg gteiritj fo fdjueibig in« Betig geben würbe.

Düren. El. N. Sie baben aanj ijieajr, unb fo wie Sie, baben
nodj oiele attbere Slboiinenten iijr söebanern barüber auägefprodjen,
bafj unter ben «Rütfel^reifen fidj nidjt Jtlaoiere unb «Biauinoä be=
fanben, bie bodi bie beliebteften unb ain meiften gefpielten «Kuftt
inftrumeute feien, «üun,

SfBer will benn alles gleidj ergrünben,
Sobatb ber @d)nee fd)iiiil3t, wirb fidj'S finben.-

SBon unferer anfänglidjen Slbfidit, jebem CSrempIar ber TOufitjeituna
einen ffionäertftügel alä befonbere ®rati«prämie beijulegen, baben
wir aüerbingä Slbftanb genommen, weit bie «Husfüfjntna auf 3U
Biete tedjnifcbe Sdjwierigfeiten ftietj. Sagegen werben Wir in
einiger geil jebem «Abonnenten ®etegenbeit geben, auf bem biHigften
SHSege, „wo man bat", in ben SBefi^ eineä prädjtigen Älaoierä refp.
«ßiantnoS 31t gelangen.

Mannheim. El. B. Stjre Offenheit gebt 311 weit. So was
fdjreibt man erftenä überhaupt nidjt — unb streiten« niebt auf eine
Sßofttarte!

Brieg. F. M. Sie MuSfunft bat fdjon längft ber weife «JHirsa
Sdjafftj gegeben :

Sogit gibt'ä für feine grau;
Sie rennt feine anbern Sdtlüffe,
üllä Krämpfe, Sbränen uub Hüffe.

SBir mürben eä bielleidit nid)t fo ungalant gefagt baben aber
fttberlid) aud) uitbt fo treffenb.

ßied. G. B. «Scbaupten Sie aud) nidjt 3U Biel mit 3brer
„3bee Bon einer 3bee"?

Auflage 3500. preis pro Quartal \ Wil

In|ftlt fr. 3.

2>a§ qSebaf uttb feine SlttwcitbuitB beim mo»ierf)jteI
oon Mara .&eberlein:ßobler.

§ot)btt'§ Jubelfeier, oon Äarl 6affau, mit fVlIuftratton
oon §. SJie^er, äöten.

Sur ®ittfitfirtttt8 in bie Qpet in @rääf?[ungeti unb
belebrenben Unterhaltungen »on @rnft'«l5a§que
VI „®ie meifje Same", romanttfebe Dper in
3 Sitten oon 1. Soielbieu, mit 2 31luftrationen
Don ^rofeffor Füller (©ditufj}.

ßrläuternttfl gttr ¥"Wc«fViel=Outieftüre „fioäöerlä
^pdjäett" oon §. fiipper, mit ^lluftration.

£aratlofe§ ntttftfnlifcrjeS S)Slouberec(if|en.

„SSo ift ber SRedjte?" 2Uufifalifcb.eä Uuterbaltima§=
fpiet Don 2lnna 5RiEolai.

SRötfel. — Sttteratur, — SSrieffaften.

^«pS^etCage:
„fia«H)er(8 $o(f\mt" $uppenfpiel=DuDertüre, für Stla-.

Dter mit Begleitung Don fiinber^nftrumenten
ad libitum, oon ^ermann Siüüer.

Beilage

:

äRitfifaltfdjes! grembttiörterbndj, Sogen 2.

Abonnements (2TtB. \ pro Quartal) nehmen alle
Suct)= unb JTtuftfalienrjanblungeii, fotuie famtltcbe
poft=2lnftalten unb bereu Briefträger entgegen.

komplette Quartale finb burdj jebe Budj» unb
JTtufif'ljanblutig 31« 2Jnftd;t 3U bejteben.

I>te „SKeue 3Kufif-3eitung" erfdjeittt jebett

1. unb 3., bte „äRuftfalifdje 3fttflenbpoft" jebert
2. unb 4. Ponnerftag.



Violinschule ?ea Louis Abel.
Königl. Concertmeister Professor und Inspector an der Königl. Musikschule in München.

2 Theile ä Mk. 4,—.

Vorwort des Verfassers. In dieser Schule ist der Verfasser vom gewöhnlichen Wege, die Finger aufsetzen zu lernen, wesentlich
abgewichen und hat wegen der Intonationsschwierigkeiten die Fingerstellung gleich so viel als möglich auf eine Art zu sichern versucht, die den
Schüler beim Selbststudium bewusster vorgehen lässt und das Gehör bildet und schärft. Es wurden bei dieser Arbeit nicht nur eigentliche Musik-
Sehulen oder Privat-Unterricht durch berufene Lehrer in's Auge gefasst, sondern auch Seminarien und Institute, die, wenn sie namentlich Staats-
Anstalten sind, mit den ersten Hand in Hand beim ünterricht gehen sollten, denn es ist nur schon zu oft zu beklagen gewesen, dass begabte Schüler
durch mangelhaften Unterricht zu Grunde gingen, welches durch Schulmänner, die gewöhnlich an kleineren Orten als Musiklehrer fungiren, zu
vermeiden wäre, würden diese durch gutes Unterrichtsmaterial mit den nöthigen Fingerzeigen zum Unterrichtgeben befähigt.

Sollte dieses Werk auch nicht allen Zwecken dienen können, so glaubt der Verfasser doch einen kleinen Beitrag geliefert und Anregung
zu weiteren Versuchen damit gegeben zu haben.

LOUIS Abel
berühmt durch seine in aller Welt verbreiteten Studienwerke, will durch seine Methode —

) mit dem ersten Elementar-Unterricht beginnend — zum Künstler ausbilden.
Diese Schule überragt, was Vollständigkeit des technischen Materials, Gedrängtheit und pädagogische

Schärfe betrifft, alle ähnlichen Lehrbücher. Die zum Theil sehr kurz gehaltenen üebungsbeispiele sind
an sich schon so selbstredend, dass sie alle breiten Texterklärungen überflüssig machen. Aestethische
Raisonnements sind daher beinahe gänzlich ausgeschlossen.

Ä~ Die ganze Anlage gipfelt in der Absicht, Conservatorien und höheren Unterrichts-Instituten ein gedie-

genes, auf höchste Ausbildung zielendes Material zu bieten. ~WBL
Erwähnt sei noch, dass sich die Uebungsstücke des ersten Theils nur innerhalb der ersten

Applicatur bewegen, und erst der zweite Theil die übrigen Lagen behandelt.

Inhalt:
Theil I. Einiges über Geigenba«. — Van den Bestandteilen der Violine— Vom Violinbogen — Von der Haltung des Körpers und der Lage der Violine — Hal-

tung des Bogens — Vom Bogenstrich und von den 4 leeren Saiten — Die Noten— Benennung der Noten (Intervalle) — Von der Zeitdauer der Noten und Pausen,
vom Rhythmus und vom Takt — Bemerkungen über die ersten Uebungen — üebungen
auf leeren Saiten in verschiedenen Taktarten — Die ersten Griffe auf den Saiten —
Die ersten Bindungen — Rhythmische üebungen in geraden Taktarten — Synkopen
und rhythmische Verschiebungen

;
rhythmische Uebungen in ungeraden Taktarten —

Phrasirung — Art der Accentuirung — Das erste kleine Volkslied — Choral, Auftakt— Punktirte Viertel — Volkslieder als üebung für Punktirte Viertel — Die Dur-
Tonleiter — Uebersicht der Intervalle — Umkehrung der Intervalle — Der Dreiklang
mit seinen Umkehrungen — Tonleiter-Uebungen, nach Griffverwandschaft eingetheilt —
Fmger-Uebungen — Der Dominantseptimen-Accord — Kleine Uebungen in verminderten
Quinten — Enharmonische Verwechselung — Choräle, zweistimmig — Grössere Ue-
bungen in verminderten Quinten im «/8 Takt — Der «/„ Takt, Triolen — Sechszehntel —
Die ersten Doppelgriffe — Strich-Uebungen — Punktirte Achtel, zugleich als üebung
für den Strich — Staccato — Volkshymne, vierstimmig (für 4 Schüler berechnet) — Die
Molltonleiter — Spiccato — Dreistimmige leichte Sätze — Spiecato-Uebung — Finger-
übungen — Die halbe Lage — Vierstimmige Choräle — Fortsetzung der Doppelgriffe— Verzierungen: Vorschlag, Doppelschlag, Triller — Verzeichniss der gebräuchlichsten
Fremdworter.

Theil II. 2. Lage — Werfendes Staccato — Der »/4 Takt — Kleine Uebungen
für den Wechsel zwischen der 1. und 2. Lage — Chromatische Tonleiter — 3 Lage— Wechsel zwischen der 1. und 3. Lage — Anwendung des Portamento während
dieser Wechsel Übungen — Fingersatz und Lagenweehsel mit Rüksicht auf Bindung
und Phrasirung — Wechsel zwischen der 1., 2. und 3. Lage mit Anwendung des sprin-
genden Staccato — Triolen-Etüde zwischen der halben 1., 2. und 3. Lage — 4 Läge— Werfendes Staccato mit 4 Noten — Wechsel zwischen den ersten 4 Lagen — 5
Lage — Uebung in der 5. Lage mit Anwendung des festen Staccato — 6. Lage —
Schneller und häufiger Wechsel zwischen den 6 Lagen — Die übrigen höheren Lagen
zusammengenommen — Sämmtliche Dur- und Moll-Tonleitern durch 3 und 4 Octaven— Die Dur-Tonleitern in Terzen — Chromatische /Tonleiter in Terzen — Tonleitern
in Sexten und Octaven — Moll-Tonleitern in Terzen — Aeltere Tanzweisen (Die
Sarabande) — Gebrochene Dreiklänge durch 4 Octaven in Triolen — Gebrochene
Vierklänge (Der Dominant-Septimen-Accord) — Gebrochene Vierklänge (Der vermin-
derte Septimen-Accord) — Arpeggio — Fortsetzung der ältera Tanzweisen (Allemande,
Corrente, Giga) — Der Doppeltriller, begleitende Triller etc. — Tonleitern in Decimen— Flageolet-Töne (natürliche und künstliche) — Doppel-Flageolet-Töne — Pizzicato. —

Verzeichniss von Etüden, Concerten, Sonaten, Variationen, Duos, Trios, En-
semblestücke für 4 Violinen etc., die beim Unterricht zu verwenden sind — Verzeich-
niss der gebräuchlichsten Fremdwörter.

An sämmtliche K. Kreisregierungen, Kammern
des Innern, Directionen der K. Musikschulen und
die Inspectionen der Lehrer- und Lehrerinnen-
Bildungs-Anstalten.

Die obengenannten Stellen werden auf die
Violinschule von Louis Abel mit dem Bemerken
aufmerksam gemacht, dass sich dieselbe zum Ge-
brauche beim Unterrichte für die Musikschulen
und Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungs-Anstalten
trefflich eignet und desshalb in die Verzeichnisse
der für die bezeichneten Anstalten gebilligten
Lehrmittel aufgenommen worden ist.

Das Ministerium gez. Dr. von Lutz.

Es gibt für eine Schule wohl kein besseres
Zeugniss als wenn man sagen kann, dass fast jede
Seite derselben eigentlich kund gibt, dass sie

nicht theoretisch allein, sondern vielmehr die Folge
mehrjähriger Lehrtätigkeit selbst ist. Dasselbe
lässt sich von der vorliegenden sagen.

Zeitschrift für die musikal. Welt in Wien.

Abel hat in dieser Schule eine neue Methode
erfunden, um die Stellung der Finger auf dem
Griffbrette dem Auge einzuprägen und glaubt da-
durch mehr Selbstständigkeit des Schülers bezüg-
lich des Einübens der Intervalle zu erzielen.

Allgem. Deutsche Musikzeitung.

Die Uebungs- und Unterhaltungsstücke ent-
halten nur gediegene Musik.

Gregorius Blatt (Aachen).

Die ganze Anlage gipfelt in der Absicht, Con-
servatorien und höhern Unterrichtinstituten ein

gediegenes, auf höchste Ausbildung zielendes Ma-
terial zu bieten.

Musica sacra.

Die reiche Erfahrung bezüglich der Anwendung
des Lehrmaterials, die genaue Keuntniss der Feh-
ler, worin die Anfänger am leichtesten verfallen,

die ganz vortreffliche Art, womit sie den ersten
Gebrauch der Finger lehrt, ebenso die Einführung
in die Tonarten: Alles dies muss dieser Schule

gewiss vollste Anerkennung verschaffen und sie
allen Schülern ungemein nützlich machen.

Zeitschrift f. Erziehung u. Unterricht.
Die Violinschule von Abel ist eines der besten

Werke für den Unterricht. Der Verfasser hat hier
seine jahrelange Erfahrungen niedergeschrieben;
nach ganz selbstständigen Grundsätzen wer-
den dem Schüler die ersten Griffe beigebracht,
und mit einer geradezu peinlichen Sorgfalt stei-

gern sich die Schwierigkeiten, wie es bis jetzt in
keiner andern Violinschule der Fall war, so dass
dem Lehrer der erste Theil für den Anfangsunter-
richt vollkommen genügt.

Der zweite Theil behandelt ganz eingehend die

Lagen, den Bogenwechsel und die Virtuosentechnik.
Das Werk ist meinerseits bereits eingeführt

worden, und ich werde es stets aufs Wärmste
empfehlen.

Nicht unerwähnt kann ich den billigen Preis
der Schule lassen.

Mannheim. Concertmeister Florian Zajic.

P. I Tonger's Verlag, Köln a. Rhein.
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in SKailonb am 5. gcbniar.

er „Othello" bat einen DoUftänbigen2;riumpbbaDon=
getragen. Sie Ertoartungen toaren grofs geroefen.

Son 11 Ut>r URorgeng ab brän'gte ftd? bag S3oIt »or ben
Gingängen jur ©alerie. Sitte $Iä&e im Sarquet waren
Derfauft, nur int 3. unb 4. Diang Maren nod) 2—3
Sogen ju haben jU betn Sreig »on 500 grcS. für jebe.

Um 7Vü ift ber Sßertebr »or bem Sweater febr
gehemmt. Um 8 l

/4 ift baS Theater »ollftänbig
gefüllt, alle Slä&e finb befe|t. Seid)e Soiletten, alle

SBerübmtbeiten ber flunft, ber SBiffenfcr/aft , ber
^olitif, ber gtnangwelt unb ein großer Steil Don
gremben. Um 8. 25 befteigt tapellmeifter gaccio
ben Sirigentenftubl, »on ftürmifcbem SIpplauS em=
pfangen. Siefe, faft beängftigenbe Stille. Sie Dper
beginnt mit einer Erplofton eon Drcbeftertönen, obne
ein fogenannteS Srälubtum. SaS Sibretto, (obne
Einleitung mie bei ©bafefpeare) folgt ber Sragöbie beS
©bafefpeare. SSBir finb in ß^pern, jmifcben Sölden
unb äBolfen ftebt man baS Schiff Dtbetlo'S. Sie
ÜJluftf ift infptriert, cbarafteriftifcb, Doli SerDe unb
ÜJladjt. Sen Othello fingt Sign. Satnagno, ber
ßanonentenor, tote er genannt wirb, mit einer pbäno=
menalen Stimme. ES folgt ber SiegeSd)or, bann
preubenfeuer unb Eböre um biefeg geiter, unb hier

fangen bie grofien Obationen an. Sag Suhlitum ruft
laut nad) bem SRaeftro, aber SSevbi lommt nicht. Stuf
weiteres 93eifallflatfd)en Wirb ber legte ©bor mieberbolt,
ber £rinffprud) beS Qago erregt neue sßegeiftermig.

Ein StebeSbuett jroifcben OttjeUo unb Segbemona be=

enbigt ben Stft. Sie SRuftf ift fufe, bejaubernb. SllS

ber SJorbang fällt, bricht ein SBetfaSllorfan log. Serbi
erfebeint. Er mufj 3= ober 4=ntal berauSfommen. Ser
Slft hatte mit ben SBiebcrbolungen 40 äRinuten ge=

bauert.

Sanger Swtfcbenaft. Um 9Va beginnt ber gweite
Eft. Sad) furgem Stalog gwifeben 3ago unb ©affio
lommt ber 3Ronolog Qag'o'g, einer ber Ebelftetne beg
Sibrettog, öon SRaurel Dorgügltd) Dorgetragen; befon=
berg ber Sag: E credo Y uom gioco d'iniqua sorte
(id) glaube, ber 9Renfd) ift ein Spiel beg böfen
SdjictfalS) erregt ftürmifeben SlpptauS.

Sie Sgene gwifeben 3ago unb Dtbello, in meiner
ber florentimfebe Söfewicbt Kröpfen um Kröpfen ©ift
beg SlrgwofjnS in bie Seele beg leichtgläubigen 2ftobren
giefjt, ift meifterbaft. Sie Serenabe Segbemonag mit
©uitarren= unb Utanbolinenbegleitung, atmet eine
liebengtoürbige griffe. Sag Quartett gwifeben Dtbello,
Segbemona, Qago, Eutilia, gebt jiemlid) falt »orüber,
»telletd)t Würbe eg niebt gang »erftanben. Slber bag
Subltfum toirb erfebüttert bureb bag Suett gwifeben
Dtbello unb $ago, bewunberungSwürbig burd) ©olorit
unb bramatifebe Energie. Sag Suett enbigt mit bem
©ebtour:

Pel ciel marmoreo, e per le attorte folgori.

(beim marmornen Simmel, beim gelrümmten
S9KÜ)

ßntbuftagmug überall, roabrer eebter ßntbufiagmug,
Piele öerborrufe ber fiünftler unb beg SHeifterg, »tele

für legtern allein. Wlan will aueb 95o'ito (ben SSer=

faffer beg Sibretto), aber Sßo'ito lommt niebt, aud)
proteftiert ein Seil beg ^ubltfutng. Ser 3ltt batte
35 ÜDtinuten gebauert.

Ibermalige lange $aufe. — Ser näcbfte Slft

beginnt mit bem Suett jtoifcben Dtbello unb Segbe=
mona. Sie Don Dtbello mit 2Rübe unterbrüette SBut,
bie Ungeroifjbeit unb bann ber Sdjrecfen Segbemoua'g
ftnb mit großer äBirffamfeit gejeidinet. Signora Sßan;
taleoni (Sesb.) finbet günbenbe Slccente, befonberg ba
(00 fte augruft: Esterreffatta flsso lo sgardo tuo
tremendo (drfebroefen febe idj Seinen gräfsltcben
33lttt). @g folgt ein febr originelles SEerjett, j»ifd)en
Qago, Eaffto unb Dtbello, unb einiget anbere, bag
niebt redjt jünbet. Slm ®nbe beg Slfteg fommt ber
Seifall niebt reebt »on bergen. Ser Slft batte 40
ÜJtinuten gebauert.

Ser 4. Slft bejeiebnet ben ©ipfel beg drfolgeg.
Sag Sieb beg „Salice" ift »on einem eigentümlichen
antilen ©efebmaef. ßrquiftt ift bag Ave Maria, bag
einen »abren Sturm im $ublitum entfaebt unb bag
Da capo »erlangt toirb. Sie Scene ätoifdjen Dtbello
unb Segbemona ift pon aufaerorbentlicbem Slugbrud;
SEamagno Wirft SBunber unb bie *ßantaleoni ftebt

tbm ebenbürtig jur Seite.

311g ber Sorbang gefallen, faun man bie §eroor>
rufe niebt jäblen. @g erfebeinen bie fiünftler, eg
erfd)eint SSerbi,*) Solto unb gaccio mit ftd) fübrenb.
Unbefcbrei bltcber 3iubel. Sie Doationen bauern »or

*) Portrait u. SBiogta^ie fietje 3i. S!R.=8. 1882 Sir. 3 u. 4.

bem Jbeater fort. Sie SKenge erfennt SJerbi unb
trof feines SBiberftrebeng fpanuen fie tbm bie ^ferbe
aug unb sieben itm nad) bem ©aftbaug. Ser SDtaeftro

tnuf; mebreremale auf bem SBalfon erfebeinen, unb
gegen 1 Ubr äJlorgeng fommt ber berübmte ©reis
enblid? gur SRube.

Dtbello ift feine Dper mebr im alten Sinne,
fonbern ein toabreS mufifalifcbeS Srama. SaS Srama
toicfelt fieb gleicbtnä&tg auf ber Sjene unb im Drcbefter
ab. Sie 3;nftrutnentation ift eine toabre Offenbarung.
„Dtbello" toirb nie für bie Sirbett eines 70jäbrigen
gehalten toerben, fo groß ift beffen firaft unb 2Bärme.
Sßag bie SluSfübrung betrifft, bitbeten Sigra. $anta=
leoni, S. SEamagno unb S. ÜRaurel ein un»ergleicb=

liebeg Zxio, baS Drcbefter mar unter ber gübrung
»on gaecto glängenb. G. P.

Jumü unb ^imlifer.

— StuS Sßarig toirb ung »on ber entbufiaftifdjen

Slufnabme, bie Joachim mit feiner Duartettöer-
einigung, bea §erren be Slbna, SBirtb unb i>aug=
mann, bort gefunbeh bat, berichtet. Siele ßränj'e mit
3?nfdhriften ä revoir, braufenbe SeifatlSrufe moebten
bie fiünftler ' überzeugen, baf5 bie granjofen ftd) in

ffunftbingen fid) er ein ungetrübtes Urteil erhalten haben.

— ©olbmart'g Dper „ÜJlerlin" würbe in £am=
bürg mit großem SSeifall gegeben, grau SRofa Sucher
fang bie $artie ber 5Bi»iane.

— grau ajlarie 3ßilt wirb fid) (Snbe biefeS

TOonatS nach SQtogfau begeben, wofelbft fie in jroei

Soitjerteit b;r bortigen pbilbarinouifcben ©efellfcbaft
mitroirfen wirb.

— s
4$ianift 6m il Sauer hat in 3ieud)ätel unb

SDlagbeburg mit auf;ergei»öbniid)em (Erfolge fonjertiert.

— Ser Siveftor beg SßeterSburger Ronfereatos
riumg, aSiolonjeUift Satopboff, bat plöfjltd) fein

Slmt niebergelegt.

— Ser Panift Söernharb ©taöenbagen
mad)t neuerbingg burd) feine öortreffltd)en Sonjert=
Dorträge Diel »on fid) rebeu.

— SBIabimir »on SJJadjmann, ber be=

fannte Sßtanift aug Dbeffa, ber befonberg in ßnglanb,
neuerbingg auch in ©erlin burd) feine ftupenbe Sed)nif
unb fein nuancenreiches piano Slufieben erregte, bat
in fetner ©attin ädargareta eine achtbare 9H»alin
gefunben.

— gräuletu Slbolfa Se 33eau fpielte neulid)

mit grofjem Seifall in 2Rain? ihre $bantafte für
ßlaoter unb Drcbefterbegleitung.

— Sie engltfcbe qSianiftin 2)1 i| §are hat ftd)

in ^edmann'g Duartettfoireen in fBin, Sonn unb
Süffelborf burd) bie Mangfd)önbeit unb Söärme ibrcS

Sptelg grofje Sluerfennung erworben.

— Sllban görfter'g breiafttge fomtfd)e Dper
„Sie Dtäbcbeu Don Sd)tlba" würbe mit drfolg
in Sieufttelig gegeben.

— Qu <p o f e n erlebte neulich Öänbel'g „S am f o
n"

unter SUhtfifbireftor 6. SR. §enntg (Soliften: Herren
Sterid), §ilbad), Samen §ilbad), ällüller=Säd)t) eine

roohlgelungene Sluffübrung.

— ©raf ©bomeutotoSft'g fiompofitionen unb
gräulein Sßauline Scbansenbacb'g Sieber»orträge
fprachen in einem fioiycvt ber lederen in Stuttgart
in hohem ©rabe beim Sßubltfutn an.

— Sie königliche Sltabemie Santa ©ectlia in
9iom bat §errn $rofeffor (Smil SBreglaur, Si--

reftor beg berliner üla»ierlel)rer=SeminarS, jum Mit-
gliebe benemerito erwählt.

— Stufjer 33raf)mS unb Serbi, welche bei

©elegenheit beg DrbengfefteS am 18. Januar ju Gittern
beS preufj. DrbenS pour le merite ernannt Würben,
haben fid) in früheren Seiten biefer ?Iug}eid)nung
teilhaftig gemacht: SßenbetSfobn, 2Jteperbeer',
Stoffini unb SiSjt.

— Ser Dpernfänger ©eorg Unger ftarb in
Setpätg. 6r war ber erfte „Siegfrieb" 'in SBagner'g
„Sing beg Jiibelungen" unb fang bie «Rotte mit
großem ßrfolg bei ben erften SSatireutber 3eftfpielen.

5Bagner hatte ihm wegen fetner fd)önen ©eftalt ben
Sorjug »or ben bebeutenbften Sängern gegeben.

— Sit SreSlau ftarb Dr. Srofig, Som=
fapellmeifter a. S., als tirebtieber .ffompoiüft, wie als

bebeutenber Drgelfpieler gleich gefchäfet unb weit über
bie ©renjen beS SBaterlanbeS btnaug befannt.

— Ser piii Sirigenten ber berliner £iofoper
ernannte fiapettmeifter 3)lottl in fiarlSrube |at.um
Stufbebung feines ÄontraftS gebeten, bie ihm Dom
©rafen Höchberg auch gemährt Worten ift. ir bleibt

fomtt in Karlsruhe.

I^ermtfdjfes.

— Sie beutfehen SBübnenfünftler, an ihrer ©ptf.c

©raf §oa)berg, 93e| ber S8ari)tonift ber berliner i>of=

oper unb — 33arnap ruften ftd) ju einem §ulbi =

gungSafte junt 90. ©eburtstage beg beutfd)en
Hatf erg.

— Slug bemfelben Slnlafj wirb ber kölner
SHännergef angoerein am 22. 3Jlärj im grofseu

©ürjentcbfaale ein .ffongert üeranftalteit, in weldjem
ein Don feinem Sirigenten .geinrid) 3ötlner fom=

ponierter gefthpmnuS »on einem St)or Don 1000
Sängern . ausgeführt werben wirb. Sie bei ©. 3". W\
Siegel in Setpjig erfdiienene kompofitiou fei wegen
ihrer ©angbarfeit unb ed)ten geftegfttmmung allen

Vereinen, bie ben Sag ju feiern gebenfeu, empfohlen.

— Slug bem Sßureau beg neuen berliner ©ene;
ralintenbanten, beffen .Runbgebungen atlerfeitS

einer begveiflicben ©pannung begegnen, fommt jejst

eine Serfügung über bie SluSfprad)e beS G.

Sefanntlich finb mir Seutfdien ntd)t nur in politifcher

§tnftd)t febtoer unter einen §ut ju bringen; jeft bat
aud) bie neue Orthographie unfere Röpfe »erroirrt,

febreibt bod) ber eine (ober (Eine): 33eetbo»en=3»flu*,

ber anbere ©DcluS, ber britte ©blluS ; toenn fidb biefer

für muficalifd) hält, fo toirb ein anberer ihn mufU
fatifd) nennen, toie fiel) ber britte für S3rabmS »ierte

Sinfonie intereffirt, toäbrenb fich ber »ierte für
tiefe Stimp^onte tntereff iert, weil ihm bie feltenen

Slccorbe in berfelben gefallen, wäbrenb ber anbere
an biefen Slfforben ©efd)mad finbet; ^aultne liebt

(Soncerte, SBiarte Sonderte
;

mancher hat DlojarfS
Portrait, ein anberer fein Porträt .bei ftd) hängen,
unb bod) fällt eS niemanbem ein, wie eg bod) fein

müfjte, wenn man baS franjöftfdje ai in ä Derwanbelt,
aud) bag Schlugt fortjulaffen unb Sorträ ober Sorträb,
ber Slugfprad;e gemfip, ju febreibert. Unb baS nennt
man bie Segnungen ber neuen Orthographie! Unb nun
gar, wie Wir auSfprecben!!! 3Bir raten febem, ber

einmal eine längere Seife im gefegneteh beutfehen
SSaterlanbe macht, auf jeber Station, auf ber bie 3eit
eS erlaubt, ben $erronbtener ju fragen, ob nod) Seit
genug fei ein ©lag S3ter ju trinfen; er wirb foDiel

Stationen, wie Stalefte antreffen. $n biefer wahrhaft
babplonifchen Sialeftüerwirrung will nun ©raf §od>
berg mit einem „Quos ego!" Klarheit febaffen. 3cur
in gmei Singen fcheint unS bie Verfügung niebt er=

fd)öpfenb ju fein. @rfteng ift ber SSerfchiebenbeit beg
d) nad) t, e, unb o, a, u (j. 33. td), ad)) nicht aebad)t,

gweitenS müf?te an bie Stelle ber fd?r ift liefen
Erläuterung bie münbltd)e treten.

— Siemann fang neulich in einem »on Slnton
Seibel gegebenen ©bmpbomefonjert in Setoborf einige

Sieber, unb in ber firittf einer ber muftfalifdjeii

SKocbenbtätter biefj eS toörtttd)'. $err Dliemann fang
Sobert ©d)umann'g celebrated song: „Qd) gröble
nid)t". Samit nun fein ©roll über biefeu Srudfebler
ftd) nid)t in ipermanenj erfläre, toirb ihn fein fed)S=

jäbrtgeS ©öbneben bei fetner SRücffunft aus Slmerifa
mit bem Sortrage »on Söaltber'S SreiSIieb auS ben
„äReifterfingern" auf ber Sioline überrafeben.— Slbelina bie Un» ergleid)ltd)e fühlt ein-,

mal toieber baS SBebürfnig, »on fid) reben ju machen.
Slug Slmerifa wirb ber „3B. folgenbe wahrhafte
©efebichte berichtet: äRabame Slbelina Sattt, t»eld)e

in 3let»=Drleang eintgemale gefungen hatte, mar eben

auf bem Bahnhofe etngetrof|en tinb ftanb »or ihrem
Salonwagen, als ein |»err »or fie btntrat, bem einige

SRänner mit einer grofen .fifte folgten, ßr ftellte

fta) ber SiDa als Ma»ierfabrtfant »or unb bat fie,

ein ihr ju Ehren »erfertigteS Stanino »on ihm alg

©efebenf entgegennehmen ju wollen. Sie .tiutftlerin

aeeeptierte banfenb biefeg feltfante Sabnbofggefcheiif
unb bie Slrbeiter febieften fid) eben an, baS Sßianino
in ben Salonwagen p fjeben, alg plöfelid) ein ?weiter

§err »or bie Sioa btntrat, fid) gleicbjaltg als fila»ier=

fabrifant präfentierte unb fie um bie Erlaubnis bat,

einen ihr ju Ehret angefertigten Stugftüget in ihren
©alonwagen ftellen laffen ju bürfen. Sie überrafdjte

künftlerin wieg auf bag bereits angenommene Sjjtanino

unb erflärte, in Slnbetrad)t ber SaumDerbältniffe be«
©alontoageng nur etneg ber betben ©efchenfe mit ftcb

nehmen gu fönnen. ES entfpann fid) nun jtoifdhen

ihren Slrbeitern ein lebhafter SiSput, ber fdjiHefjlicb

in eine regelrechte Schlägerei ausartete, toobei fämt=
liebe SBeteiltgte einen rjortrefftieben Infcblag befunbetcii.

Sie betben Dbjette beS ©tretteS famen bei biefem
.ffonfurrenjfampfe ntd)t unbefebäbigt baDon, beim bie

toütenb geworbenen Slrbeiter jertrümmerten bie 3nftru=
mente ihrer ©egner. äBäbrenb baS 8«ft6runggwerf
im heften 3uge war, fegte fid) ber Sratn in ^Bewegung
unb bie Jfünftlerin entfehroanb alSbalb ben Süticfcit.

Sie $oligei mad)te ber muftfalifcben kontroberfe rafcb

ein Enbe unb »erhaftete bie Siebenten. " —

9t6»n>teinentg=a3efte«nttBen auf bie „Weue 9«nfif=3eitunB" (80 «ßfg. pro Cinortol) werben icberseit »on ollen ^oftanftalten unb 23nd)= ober 3«uftfalie» ^irnilunnen
entaeBeußenommeit unb bie bereits erfdfienenen «nmmern be§ taufenben CtuartalS natt)gclicfert.
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— ®ie fünf Stew^orfer Sriftan^uffübrur.qen
mit gtiemann haben bie Summe »ort 140,000 2Rarf
eingebracht. spiftftratuS itt Sltben jablte jebem, ber
baS Sweater befugte, einige Dbolen (10 $fg.) @S
bereitet ftd) unter ben Sängern unb Sängerinnen

%™ßm?$unZ ü0l'< bie fi* ä«nt Siel feijt, bajj
alle itunftler fortan nur um ber @[jre willen auf ben
weltbebeuteiiben SBrettern Wirten unb ftd) mit einer
Siarmtalgage Bon 5000 Ttaxt begnügen follen. 2In
ber Sptge biefeS rübrenben Unternehmens fielen 2Ra=
bame SJSattr unb SiUi Sebmann. Sie baburd) entfte=
benben Ueberfdbüffe werben jur Stiftung Bon greü
platjen unb Freibier für Seute aus bem SSoIE Ber=
itmnbt tnerben.

— Ste2luSfteuerber9tid)te. Sie italtenifcbe
öongenn ©rafftni, ju ibrer 3eit bie erfte ßuuftgrbfje,
lang emeS StbenbS mit ibrem MIegen ©reScentint in
ben Sutlerien Bor Napoleon I, wo bie Ober domeo
unb 3ulte gegeben würbe, ^n ber Scene im britten
Sitte applaubierte ber fiaifer mit (auter Stimme unb
-Ealma, ber grofje Sragöbe unb ©ünftling SRapoIeong,
weinte Bor ^Rührung. 5Rad) ber Sarfteilung Berlieb
atapoleon bem Sänger ©regcentini bag ffreuj ber
Ehrenlegion unb fchidte ber Signora ©rafftni ein

on nnn*£
mei:

e
'

auf bem getrieben ftanb: „©ut für
-20,000 granfen. Napoleon."

„Btoanäig Saufenb!" fagte einer ibrer greunbe;
„baS tft ja eine enorme Summe."

„Sie foll sur 3lugfteuer einer meiner «einen bie=
figen ^Ruhten Berwenbet werben" oerfeute bie Siqnora
ruhig.

9

Siele Qabre bernad) würbe ihr in SSologna eine
anbere ibrer Siebten junt erftenmale mit ber Sitte
Borgeftellt, fte möcbte ebenfalls etwas für biefelbe tbim.
Sag Heine 2Räbd)en war reijenb, aber feine 2lnge=
hörigen glaubten, eS paffe nicht für bie Sühne, weil
ferne Stimme ein febwacher ©ontraalt war. Signora
©rafftni forberte bie tieine auf, etwag ju fingen.
Stadlern Tie fd)üd)tern einige Söne angefcblaqen hatte,
umarmte fte bie Signora.

„Siebes ßtnb", fagte ledere, „Su brauebft mid)
ntd)t ju Setner Unterftüfcung. Siejenigen, meldte Seine
Stimme einen gontraalt nannten, Berftanben niebtg
Bon JRuftE. Su befifceft ben Ebftltebften Sopran auf
ber SBelt unb wirft alg Sängerin ercellieren. gaffe
äKut, arbeite tüchtig ! Seine Stehle ift für Sieb, eine
©olbqueUe."

Sie Meine hat bie ^ropbejeihung ibrer Sante
md)t Sügen geftraft. Sie gldnjte am ßunftbimmel
fetner Seit alg Stern erfter ©rbjje unb machte alg
Hsrimabonna in Sonbon, $arig, 3lorb=2lmerita zc. 2luf=
feben. Qbr 3iame war ©iulietta ©rifi. Sie
war am 28. Qult 1811 in äRailanb geboren unb ftarb
am 29. 3toBember 1869 ju «Berlin. Stuf ihren fiunft«
reifen fang fie längere 3eit binburd) mit ©iufeppe
SKario, SRarebefe bi ©anbia, bem aug Surin gebür=
ttgen berübmten Dpemfänger, mit welchem fie ftd)
aud) nad)ber Berbeiratete. E. E.

pur unb ^loff.

— ©in betannter äBiener ©efanglebrer, ber 311

feinem Vergnügen SBioIonceH fpielt, trägt in einer
*ßriBatgefellfd)aft mit iöra&mä, ber am Älaöiere
fitjt, beg Unteren 3Sioloncell=Sonate Bor. iörabmS
bebanbelt bag Slaoier etwag energifd), ber ©ellift füblt
ftd) gebrüdt unb fagt, fieb ju bem fiomponiften um=
wenbenb, in etwag gereijtem Stone: „Slber, lieber
Sörab.mg, fpiele bod) niebt fo ftart, „id) böre tntd) ja
gar niebt!" SSBorauf S8rab,mg mit Slugbrud blog Bor
fid) btnbaud)t: „D bu glüdlicber!"

— Ser SSioloncelUSirtuofe S. Popper war aug
bem Ouartett ^eümegberger auggetreten. £eUntegberger
trifft auf ber Strafse einen Setannten, ber ibn fraqt:
„2llfo Popper bat 3bnen abgefagt?" — „SlbgefagtV"
gegenfragt ber Slngerebete, „er bat mir nie jugefagt."

— Ser ßofopernfänger ©uftaB SB alter gibt
aüjäbrlid; im Saale Söfenborfer ein paar Sieberabenbe
SJlancbe Seute nun, benen bie Stimme SlUeS, bie

©efanggtunft aber 91ebenfad>e ift, finben, baj; SBalter,
alg Stimm=3nBaIibe febon einmal ju tonjertieren
aufboren tonnte, diu 2Jtufttfreunb fragt nun einen
„guten greunb" Sßalter'g, ben er im Saale 23öfen=
borfer jufäüig trifft: „9hm, wirb benn äßalter [jeuer
wieber feilte Sieberabenbe Beranftalten?" „^a", erwi=
bert ber „gute greunb", „©alter — fd)üfet Bor 3;bor=
beit ntcfyt."

— Sie: Sldb, wir möcbten boeb aueb ben ^om=
pontften %. ju unferm Siner einlaben, nid)t wabr
Itebeg aßänncben? — Gr: Sag balte id) für Ber=
breite 3Jlübe, graueben, benn ber fd? reibt bod) ab,
bag ift nun einmal fo feine ©ewobnbeit.

I

— Surd) ein eigentümlid)eg iWifjgefcbict bat ftd)

ber £ofpianift beä S3e£>errfd)erg aUer ©läubigen,
Suffap $afd)a, bie Ungnabe feines S?aiferlid)en §errn
äugejogen. 33etanntlid) liebt Slbbul §amib $'anto=
mimen unb Scbattenfpiele über alles, unb faft all=

wbdjentlid) finben eine ober jwei foldjer Sorftellungen
Bor _ einem ganj intimen 3irEel im ptbijsßioSf ftatt.

Siefe Söeluftigungen werben in mebr jeremonieller
alg gefcbmadBoller SSeife burd) bie Born ^ofpianiften
Suffap 5Pafd)a auf bem ÄlaBier eretutterte Sultang=
bömne „§amibite" betroffen, unb jwar ift eg üblid),

bafj Suffap «ßafeba fofort nad) bem 5Riebergeben beg S8or=

banges bie mufitalifdje S5erberrlid)ung beg 5)ßabifd)ab
»ornimmt. S5or einigen Jagen nun würbe eine neu
einftubierte Pantomime aufgeführt, in weldjer u. a.

aud) ein böcbft würbeBoller weiter 33agbabefel auf ber
Sübne agiert. Sag Stüd beftebt aug jwei 3lbtei=

hingen, Bon weldjem Umftanbe Suffap feine Kenntnis
batte, unb alg biefer, ber unfelige 5ßianift, wie ge=

wöbnlid), beim $erablaffen beS SSor^angeg unter Bollen
Slftorben begeiftert bie SultanSb^mne anftimmte, ging
plöfclidb unbeadjtet Bon bem im SKeid)e ber SEbne
Pbantafterenben paniften, ber Sorbang wieber in bie

£>öl)e unb — ber £auptatteur ber »weiten Abteilung,
ber febon erwähnte »agbabefel, fd)reitet graßitätifd)
unter ben klängen ber „§amibite" an bie «Rampe.
Suffap bat auSgefpielt!

,

— Ungeheure gerftreutbeit. ^rofeffor I.
will in bie Oper gelten, um fid) ben „gliegenben
§ollänber" anjufeben. Vorher möcbte er aber etwag
effen, gebt in ein Sieftaurant unb beftellt eine Portion
Oollänber Mfe. Surd) eine ungefd)idte SBenbung
fällt bem Sellner ber Seiler aus ber £anb unb ber
fiäfe fliegt auf bie (frbe. Ser Sßrofeffor glaubt in
feiner 3erftreutbeit, er babe nun ben „fliegenben
§ollänber" gefebert, unb gebt rubig nad) £aufe. (Ulf.)

* Qn einer jiBilifierten Stabt beS 6 ft Ii eben
9torbbeutfd)lanb, fang neulid) eine berübmte Sängerin
Scbubert'S SiebercBfhtg „Sie fd)öne 2MIerin". Stuf
bem Programm waren bie Ueberfd)riften ber einjelnen
Sieber Bezeichnet, barunter aud) 3lx. 12 „$aufe".
Sie Sängerin bat foeben 9lr. 11 beenbet, unb obne
weiter auf fie ju ad)ten, fpajieren 9Jlännlein unb
gräulein in ben 3iebenfaal, weil fie glauben, eS fei

—
$aufe.

* 3n einer nid)t minbersiBilifierten Stabt beg w eft =

Ii d) en 3lorbbeutfd)lanb paffterte gelegentlid) eines 2Rufif

=

fefteS bem geftbirigenten bag beflaaenSwerte DJtifsgefcbid,

bajj er Bon ber §bbe feines Sirigentenfitjeg einen
^urjelbaum in bie Stiefe beS Drd)efterS Bollfübrte.
Sine Same, bie ben Vorgang Boll mitleibigen Sd)redenS
betrachtete, rief auS: „Slber lieber ©ott, mufs benn
baS fein?" $l)t 9Iad)bar, ein bülfSbereiter, liebeng=

würbiger junger DJlufifer, erwiberte juBorfornmenb :

„3cb glaube, gnäbige grau, in ber Partitur ftebt

nichts babon!"

* 3n einer SenefijBorftellung war baS Sheater
bredjenb leer, ber Senefijiant baber in grimmigster
Saune. SBährenb ber SorfteQung hatte ihm, ber bie

§elbenrolle fsielte, ein Siener ju melben: „@S ift

noch immer niemanb ba" (nämlid) im ©efeüfd)afts=
jimmer). — „Seiber ©otteg, ber Seuf el f oll'g
holen!" ftiefs mit wütenber ©eberbe ber S3enefiäiant

herBor.

— SreitaufenbäweibunbertneununbBierjig Sheater
eriftieren nad) ben neueften genauen ftatiftifd)en Sluf=

jeichnungen in ben bereinigten Staaten älmerifaS unb
Kanaba. Söenn bie Qualität ber Quantität gleich;

fommt, fo wirb man näcbfteng äur fünftlerifd)en @r=
bauung unb SBtlbung nad) Slmerifa fahren muffen.

— SaS Salauer = ,f?apitel ift neuerbingS burd)
mehrere Beiträge aug ber fäd)fifd)en Schweis bereichert

werben. „Sluf bem Sßege nach bem ^rebtfcbtbor",

10 erzählte fürjlid) ein SBerliner ©pafsoogel, „lungert
immer eine Stenge „®örfenfpefulanten'

v

,
id) meine

Simulanten, herum, bie — ber eine als blinber

Harfner, ber anbere als QnBalibe auf Brüden, auf
bie 93örfe ber SReifenben fpefulieren. Unfer gührer
machte ung eben auf bie ftd) burd) fid? felbft erflärenbe

Shatfad)e aufmerffam, bafe eS nad) einem warmen
SÄegen immer Biel SRegenwürmer gebe, als ein fab=
renber 9Jcann mit einem SBalbhorn an uns herantrat,
unb DJliene mad)te, fid) für ein fleineg Souceur m
probuäieren. Sie Borberften Warfen ihm rafd) ein

paar Pfennige in ben ^»ut, bamit er febon lieber nicht

fpiele, aber ber mit mir am dnbe beg 3ugeg fd)rei=

tenbe richtige ^Berliner fagte: „«Ree, Bor nifebt iS

nid)t. @rft blafen!" Ser in ber greiheit breffierte

Söalbhornift fam fcbliefslid) in Verlegenheit unb ge=

ftanb, fcafj er gar nid)t fpielen fbnne. — „91a, woju
fd)leppen Sie fid) benn mit bem £>orn?" „SaS ig Sie
ja nur, um ben £errfd)aften Sd)recf einzujagen, fte

geben bann Biel leichter was." „QottBoll!" rief ber

berliner, „baS ift alfo bag Scbrecfhorn ber fächfifchen
Schwetj. Unb Sie ftellen fid) immer nur fo, alg ob
Sie blafen tonnten ?" „3a, bag ig ä ganj erlaubter
3Bt& Bon mir, ich bin nämlid) auS SBlafetoiJ."

— Sine fi!;Iid)egrage. 2BeId)eg Qnftrument
ift am wentgften fijlid)? Sie §arfe, ihr fann man
beltänbig tn bie Saiten greifen.

£ eni>rift Sogl aug 9Jlünd)cn Würbe
neultd) tin Partner Stabttheater burd) einen unBor=
ftd)ttgen Sold)ftofj beg betreffenben Hollegen Berwun«
bet. Stefer hat erflärt, eS werbe ihm fo feiten ©e=
legenbeit gegeben, ben Sßogel abjuf ebiefeen, bafj
er ftd) entfcbloffen habe, ihn wenigftenS einmal tu
Berwunben. (Serl. äßeSpen.)

— SBir brachten neulieb einige «Rothen aug bem
|eretd)e beS bei canto. ^n »erlitt bat Jürjlid) einen
Sertcbt äufolge, ein fingenber 35ubel erftaunlid)e
3Reifterfchaft tm 93eIl=Canto bewtefen.

— 3luS bem 5Rotijbuch eines DpernbireftorS:
„So lange eS Opern gibt, ift ber gaU nod) nie ein»
getreten, bafj eine ^rimabonna am Sage ifjreS 33ene=
fiäeS Eranf ober heifer geworben wäre."

« ?;
7:^ii3»erftänbnig. „SaS Eann bod) n i d)

t

(srnft fem? fragte in einer SBerliner Sluffübrung beS
»©tegfneb" ein Suhbrer feinen eifrig in ber Partitur
nachlefenben 9lachbar. 3tot Bor 3orn antwortete biefer:
„Via, wenn ^fmen baS nod) nicht ernft genug ift,

ba Berftehen Sie eben SRicbarb SBagner nid)t!" —
„Sieb toaS, ich fragte ja nur, ob eS ber Sänqer ßrnft

'

wäre." — a 1

^uftßafifdjes %MxatfeL

Bellini

Gluck

Bizet

Cimarosa

Mendelssohn

Mozart

Meyerbeer

Cherubini

Beethoven

Wagner

Kreutzer

Weber

Verdi

Sie 13 leeren gelber ber obigen gigur finb mit
je einer entfpred)enben £onfd)öpfung beS beseiteten
Somponiften fo auszufüllen, bafj bie 2lnfangSbua>
ftaben ber betr. SBerEe ben 31amen eines 2tltmeifterS
ber Sonfunft ergeben.

ftujlfifung ifos lleinirtiiiffungsrätfcts aus oorigec

Hummer

:

Weichsel, Eifel, Natter, Nagel, Inka,
Chinese, Hand, Enkel, Italien, Noten,
Vater, Otter, Erle, Garten, Leim, Ei-
land, Insel, Nola, Winde, Auber, Eins,

WENN ICH EIN VOEGLEIN WAER'.
W. H.

3u unferen p^eisaufgaben.
Um aud) bie Bon unferen Abonnenten in

fremben €rbteilen narnraemäg fpäter etntreffenben
Hätfel=£5fungen 3U berücfftdjtiaen, feben mir uns
»eranlagt, bie Derlofung nod; ju Berfdjieben; bod;
wirb in nädjfter Hummer bie Oeröffentlidjung ber
(Seroinner ber Hätfelpreife, fowie bes Sd)umann=
preifes enbgultig erfolgen.

3rt 6er in Ux. 3 öer „VI. Wi.-StQ."
entljaltenert Pretsrätfellöfung mufj es ftatt

Ekkehart" Reifen: „Ehlert".



Der Geigenlehrer.
Gründliche Anleitung zum Geigenspiel

von

Ferd. Magerstädt.

4 Hefte k Mk. 1,50. — Oomplet Mk 5,—:

N,limmt man diese Schule zur Hand und verfolgt deren Lehrplan, so springt unwillkürlich deren Eigenthtimlichkeit
in die Augen: Man findet keine mechanische Dressurmethode in ihr — sie ist kein zwingendes Unterrichtsmittel, sondern
die ganze Anlage ist mit einer Liebe zur Sache und in einer Weise vorbereitet, dass der Schüler — man darf beinahe
sagen — spielend dem Ziele zugeführt wird, das er erstrebt. Dem Verfasser kam es bei Lösung seiner Aufgabe darauf an,
innerhalb der Peripherie des zu bearbeitenden Stoffes einen natürlichen Ausgangspunkt für seine Methode zu gewinnen. Dieken
Ausgangs- u. zugleich Zielpunkt findet er in dem seelenvollen Vortrage — Gefühl und Sinn des Schülers soll für einen schönen
Ton geweckt, gepflegt und gebildet werden. Also durch das Schöne wirkt der Verfasser auf das Gemüth und wer ist
empfänglicher dafür, als eine frohmüthige Jugend? Mit wahrhaft väterlicher Vorsorge vermeidet er dem jungen Schüler
wehe zu thun und sorgt also für einen mühelosen und dennoch sichern Fortschritt. Ein besonderer Vorzug tritt uns in der
Eigenschaft entgegen, dass durch diese Methode schwer empfänglichen Schülern die Sache möglichst leicht und plausibel
gemacht wird. — Ferner sind die mechanischen Lehraufgaben, dergleichen die theoretischen Anweisungen so fasslich, klar und
deutlich nahe gelegt, dass das Werk hauptsächlich auch zum Selbstunterrichte passt; wenn es überhaupt möglich ist, die
Geige ohne Lehrer zu erlernen, so wird diese Methode es fertig bringen, kurz: sie lässt nichts vermissen, was zu einem strenge
methodischen, leicht fasslichen und ziveckdknlichen Unterrichtsgange gehört. Beim Durchlesen dieses Werkes gedenkt man unwill-
kürlich der Göthe'schen Worte: Es trägt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vor.

Vorliegende Schule ist eine der wenigen, die man mit gutem
Gewissen empfehlen kann. An der Hand einer Schule wie die obige,
ist jedem Lehrer die Möglichkeit geboten, seinen Schüler sicher und
stetig dem gesteckten Ziele entgegenzuführen. Thüringer Zeitung.

Dieses Werk, durchaus neu und eigenartig angelegt, wird
von allen den Lehrern mit Freuden begrüsst werden, welche gewöhnt
sind, bei ihrem Unterrichte nach pädagogischen Grundsätzen zu ver-
fahren. Hier ist die Erfahrung mit pädagogischem Takte zu dem
Zwecke schön vereinigt, auf dem kürzesten Wege selbst für mässig
begabte Schüler die Befähigung herbeizuführen, dass er zunächst
Volkslieder, Opernmelodien und endlich classische Compositionen
(Duos, Trio's) etc. zu executiren versteht. Zwickauer Wochenblatt.

Vorliegende Violinschule ist eine sehr fleissige, pädagogische
Arbeit, die in den sich dafür interessirenden Lehrkreisen gewiss vielen
Beifall ernten wird. Dieselbe ist auch solchen Lehrern zu empfehlen,
die im elementaren Violinunterricht noch nicht sehr erfahren sind.

'

F. Billig in Erfurt, Musiklehrer am Seminar.

Ich habe mich überzeugt, dass Ihre Schule ein durchaus päda-
gogisch angelegtes Werk ist, das von andern ähnlichen Anweisungen
grosse Vorzüge hat.

B. Vö Icker in Erfurt,
Lehrer am Königl. Seminar.

Der Geigenlehrer bietet des Neuen und Interessanten besonders
hinsichtlich der Methode, so viel Gutes, dass es mir nicht möglich
ist, eine eingehende allseitige Würdigung der schönen Arbeit in
diesen wenigen Zeilen aussprechen zu können.

R. Pfeiffer Königl. Musikmeister in Rudolstadt.

Der Geigenlehrer dürfte durch seine, auf praktischer Erfahrung
beruhenden Methode alle diejenigen, denen es ernstlich um eine
gründliche Erlernung des Geigenspiels zu thun ist, wohl dahin bringen,
dass sie — auch ohne Lehrer in die reichen Schätze unserer Meister
einzudringen und dieselben nutzbringend anzuwenden vermögen.

Deutsche Musikzeitung.

ein FDhrer und Berather durch das reiche elementare Gebiett des Geigenunterrichts. Zunächst für Präparanden-Anstalten
und Lehrer-Seminarien bestimmt, wird doch der hier beliebte
Unterrichtsgang von allen den Lehrern als eine will-
kommene Gabe begrüsst werden, welche gewohnt sind,
bei jedem Unterrichte and also auch bei dem im Geigen-
spiel streng nach pädagogischen Grundsätzen zu ver-
fahren. Durch die geschickte Anordnung und zweck-
mässige Vertheilung des Unterrichtsstoffes, ganz besonders
aber durch die bestimmten, zutreffenden und erschö-
pfenden Erklärungen wird man die Ueberzeugung ge-
winnen, dass für den Selbstunterricht diesem Werke
in seiner Brauchbarkeit nicht leicht ein zweites an die
Seite zu stellen ist. „Der Geigenlehrer" wird durch seine
vorzügliche, aufpraktischer Erfahrung beruhende Methode
alle diejenigen, denen es ernstlich um eine gründliche
Erlernung des Geigenspiels zu thun ist, dahin bringen,
dass sie auch ohne Lehrer in die reichen Schätze unserer
Meister einzudringen und dieselben nutzbringend anzu-
wenden vermögen.

An einem in concentrischen Kreisen aneinander-
tefügtenUnterrichtsstoff führt „der Geigenlehrer" didaktisch
en Schüler im I. Kursus dahin, dass er die gebräuch-

lichsten Dur- und Moll-Tonleitern in der ersten Lage
selbst bei raschem Tempo in bewusster Weise mit Rein-
heit ausführt und zwar nach Massgabe der Takt- und
Stricharten, welche zu einem schönen und correcten
Vortrage unserer Choräle, Volkslieder und leichter
Opernmelodien erforderlich sind. — Der Präparand, welcher
diesen I. Cursus mit Erfolg durchgearbeitet hat, wird im Geigen-
spiel bei der Aufnahmeprüfung für das Seminar vorzuglich
bestehen ; denn nach den allgemeinen Bestimmungen
des Preussischen Cultus-Ministeriums vom 15. October

1872 hat er das erste Erforderniss im Geigenspiel,
nämlich „Correctheit in den Grundlagen der Technik
dieses Instrumentes" vollkommen erstrebt. Nach Ab-
solvierung des I. Cursus könnte der Zögling, gehörte
nicht noch mehr als das blosse Geigenspiel dazu, den
Gesang-Unterricht nach den Forderungen gehobener
Landschulen und den der unteren Klasssen höherer
Lehranstalten leiten.

Der II. Cursus soll den Geigenspieler innerhalb der
elementaren Grenzen zur Meisterschaft führen. Der
Schüler wird zu diesem Zwecke in die höhern Lagen ein-
geführt und zwar mit steter Rücksicht auf Weiterförde-
rung in technischer Fertigkeit hinsichtlich der Finger-
setzung und Bogenführung und mit Beachtung aller Mo-
diflcation des Taktes, Tempos und der Tonstärke. Nach
gründlicher Durcharbeitung dieses Cursus ist der Schüler
befähigt, ein zweistimmiges Volkslied auf der Violine
vorzutragen, und er vermag die classischen Compositio-
nen eines Haydn, Mozart, Beethoven u. A., sofern keine
Virtuosität beansprucht wird, zu executiren. Mit den be-
deutendsten Componisten älterer und neuerer Zeit und
zwar in den classischen Erzeugnissen, welche seinem
Zwecke dienen, macht „der Geigenlehrer" seine Schüler
bekannt. Auch für eine reiche Vielseitigkeit des Unter-
richtsstoffes ist Sorge getragen, denn es wechseln Ton-
leiter, Etüde, Choral, Volkslied, Kanon, Opernmelodie,
einfache und Doppelgriffe, Uebungen für die Finger und
den Strich, Solis und Duos. Um neben dieser Allseitig-
keit den feinen Geschmack zu bilden, Liebe zur Sache
zu wecken und einen seelenvollen Vortrag anzustreben,
wurde u. a. besonders das Volkslied mit dem Texte in
der ausgiebigsten Weise in den Kreis des Uebungsmate-
rials hereingezogen. Ueberall ist das Streben dahin ge-

richtet, durch Selbsttätigkeit die Selbstständigkeit des
Schulers zu begründen und zu vermitteln. Zu diesem
Zwecke wurden nicht nur Uebungen im Transponiren
tortschreitend eingefügt und durch tägliche Uebungen
(durch eine besondere Notiz bezeichnet) die Kraft
stetig gestärkt, sondern auch durch eine naturgemässe
Folge der Stricharten, worauf „der Geigenlehrer" das aus-
schlagendste Gewicht legt, sowie durch fortgesetzten
Hinweis auf den Parellismus der Griffarten und die
daraus resultirende tabellarische Behandlung der dia-
tonischen Tonleitern zweckdienlich vorgegangen.

Auf das Zusammenspiel, und um den schwierigen
Unterricht von ganzen Abtheilungen zu erleichtern
wurde insofern Rücksicht genommen, als der absolvirte
Stoff stets übersichtlich und in präciser Form zusam-
mengestellt wurde, so dass mit einem Commandowort
des Lehrers die gewünschte Uebung ohne Aufenthalt
ausgeführt wird. Wegen des Massenunterrichts nicht
allein, sondern überhaupt aus didaktischen Gründen be-
liebte „der Geigenlehrer" nur kurze, übersichtliche Uebun-
gen zur Aufgabe zu stellen. Dies und der Umstand,
dass durch eine abkürzende Schreibweise (hier zum
erstenmale geführt) seitenfüllende Systeme erspart
werden, machen diese Schule so höchst preiswürdig-
denn sie bietet in 4 Heften, was sich sonst gewöhnlich
auf 6—8 Hefte vertheilt.

a * ,
(Hef
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bo wird demnach an der Hand des „Geigenlehrers" der
Schuler auf einem geplanten Wege leicht und sicher zu
einem hohen, schönen Ziele geführt und bitte ich, damit
Sie Sich hiervon überzeugen, dieses Werk gütigst zur
Ansicht zu verlangen.

P. J. Tonger's Verlag, Köln alRMn.



Theoretisch-practische Klavierschule für Kinder.

Mit zahlreichen vierhändigen Uebungsstücken

von

Jacefe Blied, op. 13.

In 4 Heften ä Mk. 2,— , für Abonnenten der „N. M." ä Mk. 1,—. Complet in 1 Bande Mk. 3,—.

Heft I.

Vorübungen mit und ohne Stütz-

finger; io vierhändige Uebungs-

stücke über das Verhältnis der

ganzen, halben und viertel Noten

zu einander; 5 Stücke, den Ver-

längerungspunkt betreffend
; 4

do., das Verhältnis der Viertel

zu Achtel; Alles im Umfange
der Quinte C— G. Die übrigen

folgenden Noten nebst Pausen

in 5 Beispielen. Auftakt, Legato

und Staccato in weiteren 5

Uebungsstücken.

Inh
Heft II.

Als Anfangs-Nummer noch ein

vierhändiges Stückchen,derTakt-

befestigung wegen,ebenso zweck-

mässig als die vierhändigen im

1. Hefte. Von hier ab zu 2 Hän-

den: 7 Nummern für jede Hand
selbstständig, 13 Nummern mit

verschiedenen Stimmen in jeder

Hand, Alles imQuinten-Umfang.

Dann 5 Nummern vom grossen

Dreiklang. Ebenfalls 5 Nummern
in Doppelgriffen und 3 resumi-

rende vierhändige Stücke.

alt:

Heft III.

Anwendung des Bassschlüssels,

verbunden mit Fingerübungen

nach i/jg Noten nebst ent-

sprechenden Pausen; darnach

Triolen, Fortrücken der Hand-

lage, Fingerwechsel, für jede

Hand allein, dann zusammen,

verschiedene Stücke für jede

Hand allein; Anschlagsschattie-

rung, Unter- und Uebersatz

der Finger; das [Versetzungs-

zeichen. Verschiedene Stücke in

Es-dur.

Heß IV.

F-dur Tonart und Erklärung

der t? und \.

Die Tongeschlechter, die Syn-

kope, die verschiedenartigen Me-

lismen in ihrer Schreib- und

Ausführungsart; Lauf- und Pas-

sagen-Uebung, vierhändige Ton-

stücke grösserer Form, die

gebräuchlichsten Dur- und Moll-

tonleitern im Umfang von 2

Octaven und schliesslich eine

kleine Terminologie der ge-

bräuchlichsten Kunstausdrücke.

Seit dem Jahre 1876 wird die Blied'sche Schule in meinem Musik-

Institute benutzt, und entspricht dieselbe in hohem Masse ihrer Be-

stimmung. Dass die richtige Erkenntnis eines Werkes, insbesondere einer

Schule wohl nur durch langjährigen praktischen Gebrauch resp. Anwen-
dung möglich ist, liegt klar auf der Hand; und darin findet Obenge-

sagtes seine Begründung.

„Streng systematischer Fortschritt, sowie anregende Schreibweise

des Komponisten", — das sind die Hauptvorzüge dieser Schule kurz

ausgesprochen, was um so höher zu schätzen ist, als es sich um einen

Lehrgang speciell für Kinder handelt. —
Den glücklichsten Griff hat Blied entschieden mit dem Schwersten

— dem Anfange — gethan. Die Vorübungen mit einem Stützfinger wirken

so nachhaltig auf Handstellung und Anschlag, so dass der Schüler noch

später mit Vorliebe derartige (nützliche) Uebungen spielt. Hiernach

folgen vierhändige einstimmige Uebungen im Umfange von 5 Tönen,

welche durch die einfache (dem Schüler verständliche) Begleitung den

Anfänger fesseln, und ganz besonders anregen. Hierbei sind die rhyth-

mischen Verschiedenheiten nicht ausser Acht gelassen.

Auch wirkt die melodische Veränderung, welche alsbald bei den

vierhändigen Stücken eintritt, sehr vorteilhaft auf das Gehör der Schüler.

So schreitet die Schule streng systematisch, wie in einem Gusse fort;

nirgends wird der Schüler stutzig, — was bei vielen Lehrgängen leider

oft genug vorkommt; und für den Lehrer die erschöpfendsten Erläute-

rungen zur Folge hat.

Köln. H. T. Haus.

Dies Werk empfiehlt sich besonders dadurch, dass 'die Uebungen

desselben den Schülern interessant erscheinen werden. Das erste Spiel

ist vierhändig. Das ist unbedingt zu loben. Die ersten zweihändigen

Uebungen sind gewöhnlich so langweilig, dass sie kaum auf den Namen
„Musik" Anspruch machen können. Das vierhändige Spiel belebt nicht

nur den Unterricht, sondern macht vor allen Dingen die Kinder taktfest.

Die später auftretenden zweihändigen Uebungen beweisen, dass das Werk
aus der Praxis hervorgegangen ist; der Verfasser ist nicht blos Musiker,

sondern auch Lehrer. Wir empfehlen das Werk allen Lehrern für den

ersten Unterricht am Klavier.

Hamburg. Pädag. Reform.

Vorliegendes Werk bietet hinreichenden Uebungsstoff von den

allerersten Anfängen bis zur Kenntnis sämtlicher Tonarten und Ton-

leitern. Erläuternde Bemerkungen sind überall, wo es Not thut, ange-

bracht und erklären Alles in präciser und erschöpfender Weise. Nament-

lich wird das in vielen Beziehungen unersetzliche Vierhändig - Spielen

bald geübt und der Schüler dadurch, wenn auch mehr indirect, mit har-

monischen und rhythmischen Verschiedenheiten bekannt gemacht. Trotz-

dem hat sich der Verfasser vor zu schnellem Fortschreiten zu hüten

gewusst und gerade dem Fassungsvermögen der Kinder angemessene

Uebungen und Unterhaltungsstücke geliefert, die dasselbe nicht bloss

klavieristisch, sondern auch musikalisch fördern. Die Unterhaltungsstücke

sind teils Volksmelodien, teils recht nette, einfache Tänze, teils ohne

bestimmten Charakter, und können wie die technischen Uebungen sowohl

alle, als auch mit Auswahl je nach Fähigkeit des Schülers durchge-

nommen werden.

Berliner Musikzeitung.

Das Werk zerfällt in 143 ganz genau fortschreitende, sich strenge

aneinanderreihende Musikstücke, die den Namen einer „theoretisch-prak-

tischen Klavierschule" im vollen Umfange beanspruchen können. — Der

langsamen Fortschreitung wegen eignet sich dieselbe besonders für das

kindliche Alter und lässt selbe bei einigermassen guter Anleitung ent-

sprechende Fortschritte erwarten. Allen Lehrern, die Klavierunterricht

für Anfänger zu erteilen haben, sehr zu empfehlen.

Donauwörth. Litteraturblatt.

P. J. Tonger, Köln
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aStertcIjätirXicf) fed)S Shtmmern nebft mehreren
fftobterftüden, Stebern, Suetten, ©ompofit. für SBioline
ob. EeHo mit SflabierBegleit., Sejifon ber tontunft, 5J3or=

traits heroorragenberSonbicßter unb berenSBiograpljten,
®aufljad)§ DperacnfluS, $öf)ter3 Harmonielehre it.

JMactton n. fa[aß 11011 1). I. fanget in Jtöln a/JlH.

JUtffage 48,000.
Snfevote bie bietgetyaltene 9ioitl)nr.=3ei(e 50 SBf.

iöeilagen «00 mit.

SßreiS pro Quartor Bei allen «ßoftänttcrtt in
Seurjdjfonb, Defterreia>Ungarn unb SujemBurg, foroie
in fämft. SBudj« it. SKufifalientjanblungen OO Sßfcj.;

bireft bon Söln unb Bei ben Sßoftämtern beS SBe'lt«

poftberetnS 1 SRf. 50 5ßfg. ©tnäelne Hummern 25 Sßfg.

2>ie früheren Safagänge erfdiienen in neuen Staffagen i

^ranjtbe*
tnt ftnb in elegant Srofitüerten SBänben, ju 80 spfg. ba@ Quart
n ä a«(. 1,50, buvä) «Ut SBuifj. unb 2Jiufifiilicn..£ianbtungen

nl fowie CSinbanbbetfett jn aUen drfjrgängeu k SBJt. 1—,
SejieSen.

Adolphe Jullien.

Richard Wagner, sa vie et ses oeuvres. *)

#S t>tefee, bie greube über baS ©rfd)einen eines fo

epochemachenben SßerfS, tote Qullien'S 2Bagner=
bud)S, »erfümmem, wollten mir ein 33ebauern barüber
auffommen lafien, bafj eS aus bem Sanbe fommt,
Welches bem beutfehen fiünftler bisher nur eine be=

bingte StnerEennung gesollt hat, unb bafs Söagner'S
SBürbigung burch feine SanbSleute noch nicht bis ju
berjenigen Mlärung »orgebrungen ift, bie allein einem
wirtlichen ©efdjichtSwerf jum gunbament bienen fann.
©ewifj hat bie SBagnertitteratur bei uns fchier un=
glaubliche Simenfionen angenommen, baS wiffen am
heften bie »erbienftöollen Slnfammler berfelben, wie
Sappen unb Defterlein. SSiel ©eift unb ©d)arfftnn
ift aufa.ewanbt worben, um bie äöerfe beS grofsen
bratnattfehen Somponiften ju ergrünben, baneben bat
feiten bie ©pottlujt unb bie VerfleinerungSfucbt folche
Orgien gefeiert, wie fte eS an feinen fühnen ©chöpfun:
gen ju thun gewagt, Don 5Md)mann, bem ÜJtünchener
Slrjt, an, welcher mit grojsem Slufwanb bon jurecht=
geftußten ©ßmptomen unb mit bem Slnfchein grbfster

logifcher ©d)ärfe flipp unb flar bewies, SBagner leibe

an @röfsen= unb VerfolgungSwahnftnn unb gehöre
ins ^rrenfiauS — bis ju gerbinanb §itler, melier
ÜBagner mit Sftapoleon III. »ergtid) unb befonberS
ben feften ©lauben an ein ©chicEfalSgeftirn bei beiben
feftftellte unb fich ju bem gesagten SUiSfpruch »erftieg:

„Slber feine (SBagner'S) Sache ibirb untergeben; benn
fte baftert auf falfchen ©runbfäßen, ebenfo wie bie

einft unangefochtene Stacht Napoleons III." Siefen
SSerfleinerern gegenüber fdwffen bie Verehrer beS
2JteifterS infofern über baS 3ief einer gefunben Äritif

hinaus, als fte erftenS SBagner'S auf bem ©ebiete beS
muftfalifcben SramaS bewiefene ©röfje aueb überall

bort fuetrten, too bbcb,ftenS »on einem Steftep feiner

fpejififcl)en Begabung bie 9lebe fein tonnte, inbem fie

etwa feine Sichtungen mit benen ©oetfje'S unb ©f)as

fefpeare'S in eine Sinie ftetlten ober if;m aueb, als

*) Ouvrage ornS de Ii lithographies originales par
M. Fontin-Latour, de 15 portraits de Bichard Wagner, de
4 eaux-fortes et de 120 gravures scenes d'operas, oari-
catures, vues de theätres, autograpnes etc. Paris, Jnles
Rouam, editenr. 1886. (Preis 40 Jlk.)

^{»ilofopben eine beroorragenbe SBebeutung beimafjen,

unb als fie jmeitenS in feine ©djbpfungen Sluf=

faffungen b,tneinbict;teten unb beuteten, »on benen
SB agner fiel? nie etoaS hatte betfommen laffen.

pullten fennjeicb.net bieS SSerfafjren in ber SSorj

rebe öortrefflid) : *) „§eute ift bie $biIofopf;ie=
an ber SEageSorbnung, unb man berftebt nid)t§

»on 2Baqner, wenn man glaubt, bafj feine äBerfe

gemacht feien, um aufgeführt ju »erben. SeineStregS!

man erläutert fie, um fte recht unoerftänbhch
ju machen unb man ift jufrieben bamit", man ift nach

BtephiftopheleS' berühmten SHejept »erfahren:

„3Ber will »aS SebenbigeS erlennen unb befchreihen,

. ©ucht erft ben ©eift herauSjutreiben."

Siefen beiben ertremen Dichtungen gegenüber, öon
welchen ber Unparteiliche ben ßinbruef empfängt, ba|
SBagner „entweber ein jämmerlicher ßerl ober ein

SJlärtbrer" fei, hält ber Sßerfaffer eS für baS ge=

ratenfte, „hintereinanber beS SünftlerS SehenSfchicffale

ju fchilbern, feine Shaten unb SBerfe mit folcper Un=
befangenheit ju beurteilen, als ob ber ßünftler »or
50 ober 60 fahren geftorben fei, unb ihn nicht mit

überfchwänglichen SobeSerbebungen ju erbrücfen, welche

ihn in ben Eugen »ernüuftiger Seute lächerlich machen

:

in einem äßort ein ©efchichtSwerf über ihn p
fchreiben, feine SampfeS= ober $arteifchrift." SaS
flingt einfach genug, unb boch feft bie Erreichung

btefeS 3iei^ bie Sereinigung fo »iel »erfdjiebener Sln=

lagen in ßiner S)3erfon »orauS, baf; wir bem S3er=

faffer, ber alle beftgt, Sewunberung %olkn müffen.

3Ba§ er noch etn eheften mit anberen gemein haben
lonnte, ift fein erftaunlicher ©ammelfleifj, ber ihn auch

bie unfeheinbarften Slnläffe unb (SrinnerungSjeichen

als wertbolle gingerjeige jur ©barafterifterung feines

§elben benugen lief?. Socb fchon in ber äluSwahl
beS überreichen Materials gibt ftd) ein echter hiftwi'

fcher ©inn funb, ba immer nur folche llmftänbe be=

rücffichtigt finb, welche wirtlich unfere 2lnfchauungen

bereichern ober präjifiereu. Sie ßrjählung ber blojsen

Sbatfachen wirb baburch ju einer lebenbigen unb
feffelnben, ohne jebe Sücte fidh aufbauenben ©cbilberung

beS ©eifteS, beffen Qeichnung er ftd) »orgefeßt hat.

©ine für einen granjofen bemerfenSwerte Vertrautheit

mit ber ©ntwictelung ber beutfehen bramatifchen Uliufif

*) SBic geSen atte Eitote in beutf^er Sptaäie wieber, toobei

ei benn oorlommen tonn, baS unfie Ueberfegung, wie bei ber
obigen . in8 graniöjtfdje überie^ten unb Bun uns rüdüberfegten
Sleugerung $iHer'8, bera ßrigtnal nidjt uoUftönbig entfprieb^t.

unb baS fetnfte muftfalifche SerftänbniS laffen feine
Söertfcbäfcuna. ber SSBagner'fchen Schöpfungen als eine
für alle Seiten gültige, ntrgenbS burd) perfbnlia)e
Vorliebe beeinflußte erfahrnen, ^n Sejug auf ben
TOenfchen Söagner fcheut er fich nicht, beh Vorhang
auch »on benjenigen Sitten im Seben beS SJteifterS

hinmegäusiehen, bie fonft gänjlichem Verfcbweigen ober
einer übel angebrachten ©htenrettung ju begegnen
Pflegen: eine fo gewaltige Sßerfönlichfeit, beren hlen=
benbe ©igenfehaften fich auch ber nüditernften SBetrach»
tung aufbrängen, fann nichts »erlieren, wenn man
auch ihre Schwächen in «Rechnung sieht. 2luch baS
©eme ift ein „Sdenfch wie aüe". jullien ift wohl
ber erfte unter benen, bie ben DJleifter »ollfommen
begriffen haben, ber ben ungeheuren ©goiSmuS beS=
felben, feine VerfchwenbungSfucht unb feinen ßang
jum SuruS, enblidb feine craffe Unbanfbarfeit bloflegt,
ohne bafj wir baju fommen, bie ©röfje beS SDtanneS
baburch fchwinben ju fehen. ©S gibt ja genug fdjwär»
merifche Seelen, welche eS ©oethe nie »erjeihen tonnen,
bafe er grieberife »on ©efenbeim nicht jum Slltar

geführt, welchen bie giecten im ©harafter Söagner'S
fo bunfel erfcheinen, bafj feine fünftlerifche ©röfje in
ihrer Meinung baburch getrübt Wirb, ©ie rechnen
mehr mit bem Sehen, wie fte eS münfehen ober ftch

ausmalen, als mit bem, welches wirtlich alle Sage
fid) »olljieht, feitbem bie äftenfeben ju benten ange*
fangen haben; unb baS tiefftnnige Vibelwort, baS ben
2ßenfchen ber ©rbe entflammen läf3t, beutet bod) fchon
an, bafj er nie »ollfommen fein fann, wenn er auch
in bem Streben jur Vollfommenheit feine höchfte
©lüctfeligteit finbet.

S3ei ber tief einfehneibenben Sebeutung feines
fünftlerifchen ©trebenS war nichts natürlicher, als bafs
SBagner alles auf fid) hepg unb aDeS nach bem
©raoe beS 5lu|enS für fein Sßerf beurteilte. Sie
Segion ber geinbe, bie er fid) gemacht hat, entfprofj
lebiglid) aus biefer Slnfchauung, bie ihn in jebem,
ber feine 2Jtuftf nicht liebte, fernen ©egner erbltcfen

liefj. ©eine Beteiligung an ber 9ie»olutiön in SreSben
im Qahre 1849, burch bie er als §offapeUmeifter alle

ihm com Sönig ermiefenen Söohltbaten in ben SSinb
fd)lug, wäre grabeju finbifd) gewefen, wenn er nicht

aus berfelben baS £etl für feine fiunftneuerung er=

hofft hätte. Slud) fd)eiterten bie Verhanblungen beSSreS=
bener §ofS mit ihm im Qahre 1863 wegen 2Bieberüber=

nähme beSßapellmeifterpoftenStro| ber glänjenbften 3ln=

erbietungen, obfa)on eS ben §of nid)t wenig Ueber=

«6omtententS.S3eftettMtt8e» auf bie „S«e»e 3Huft!=3eittttt8" (80 «ßfp. pto üttortot) toerbtu ie*ev$eit »on oHett ^oftanftolten unb »itdj- ober aRufifalicn^aub'unsen
entflegettßejiojntnen unb bie Bereits erftfiienenen 9lumntern beö loufenben DuortolS na^geliefevt.



mtnbung. fofteti mochte , ben einfügen Steooluttonär I

triebet tn ©naben anjunebmen unb obfd)on SBagner
betn brücfenbften SDtangel auggefefet war, lebiglidj an
ber einen Sortierung SBagnerS, bafs Striftan unb Qfolbe

eing ber erften Don ihm einjuftubterenben Sühnen*
werfe fein fotle, alfo an einer rein fünftlerifcben grage.

ÜUiufste eg ben 2Jtann nit^t »erbrtefsen, ber an bag
beute »on ben Kunftüerftänbtgften am metften bemun=
berte äBerf fein ^erjblut gefegt, bafs itjm baffelbe

non allen Ijer»orragenben SBübnen, »on äßien fogar

nach 57 $roben alg unauffübrbar äurüdgefanbt

Würbe? — Sag äBerf, »on bem er gefagt ^atte

:

„(Eg giebt leine höhere SBonne für ben Künftler alg

bag »ollfommen ungebjnberte ©d)affen, unb id) ^abe

biefe 9Bonne bei meinem SEriftan gefoftet" — ?

©ewifs erfüllt eg jeben, ber bag menfd)lid)e
Vilb ju ber ©d)önbeit beg f ünftlerif djen aug;ju=

malen liebt, mit ©chmerj, wenn er feben mufs, wie

SBaaner nad) einanber feine SBoIjltbäter »erläugnete,

fobalb er inne würbe, bafs fte fich feinen Vlänen
foiberfefeten ober baf3 er leinen Sinken für feine SEBerfe

mehr »on ibnen jieben fönnte. Senfelben Napoleon,
beffen ÜJtacbtmort. allein bie »on ber Varifer jeunesse
doree niebergegifcbte 5£annbäufer=3luffübrung juwege
gebraut hatte, »erläftert er, fobalb eg ibm barauf
anfommt, bie ©unft beg 9teubegrünberg beS Seutfd)en
Steidjg für fid) ju gewinnen. Sei berfelben ©elegenbeit

»erf)errlid)t er bie (Einigung Seutfcblanbg in einer

SBeife, bie für feinen 1866 befiegten ©bnner, ber

ben aSerluft feiner Hoengen politischen ©elbftänbtg=

feit gewifs fcbwer üerfcbmerjte, nicht »iel 3artgefüi)l

bewieg, ^eil bem ebeln Vaiernfönige, ber feinem
Siebling bie Slbtrünnigfeit beffelben fpäter nie ent=

gelten liefs, obne beffen §ülfe beute Vaöreutf) mobl
nid)t ftänbe, unb ber, einen S£ag nad) ber Veifefeung

beg SDteifterg, ftitl an beffen 2eid)e ber ©röfse beg

Sabingegangenen
, ibrer gemeinfamen träume unb

Veftretungen gebadjte, ber nidjt mübe Würbe, ben

»on ber 3e»ölferung feiner Kefibenj Vertriebenen mit

3eidjen gartefter Slufmerffamfeit feiner Streue ju »er=

fiebern, unb ber im 3abr 1864 bem »or feinen

©laubigem fliebenben Künftler Sllufe unb Dbbach
junt ©Raffen geboten f>atte.

Safs bie etnjtge Velobnung, bie ihm für feinen

Kaifermarfd) feiteng beg preu)sifd)en ipofeg ju teil

würbe, in einem §onorar »on 900 SU!, beftanb,

mufte ben Künftler, 'ber an ber Pforte beg Seutfchen
Steigs für fein 3iel ber 3lufrtd)tung beutfd)er Kunft
ein geneigteg Dpr ju ftnben t>offte , ebenfofebr »er=

briefsen, wie bie ibm 1846 in Berlin gemalte Qu-.

mutung, er möchte bod), bamit ber König ftd) für
feinen Sannbäufer interefftere , einige Stüde baraug
für SJJilitärmufif arrangieren: ba befänte fie ber

König bei ber Varabe ju hören!!! — $n launiger

SEBeife Iäfst fid) ^udien über 2Bagner'g Siebewut
aug: „2Beld)e beflagengmerte SJlanie, «eben ju balten,

wenn man fo Wentg bag 2Bort bet)errfd)t unb fid)

beffelben nur bebient, um feine ©ebanfen ju»er =

raten!" Stilen ift nod) ber nieberfd)Iagenbe Sinbrud
ber erften Sa^reutber^ebeSßagner'g im ©ebädjtnig, bie,

ftatt beg geringften Sanlegtributg an bie ©äfte unb bie

mitwirlenben fiünftler, mit ben fettber geflügelt ge=

worbenen 3Borten fcb,lof5: „Sie fyaben gefeben, was
wir fönnen: wenn ©ie nun Wollen, fo Ijaben wir
eine Äunft", b. i). wie er rid)tig meinte, aber aulju=
brüefen unterlieft : „wenn wir wie (Ein SDtaira 3ufammen=
fteben, fo werben ©ie mid? in ben 6tanb fefeen, bas
beute begonnene Söert ber Segrünbung einer natio=
nalen beutfeben ßunft weiter augjubauen", womit ge=

wif?_ jeber fid) einoerftanben ertlären tonnte. Sann
eg eine abfüljlenbere 2leufierung eines fiünftlerg nadj
einer fyödjft erfolgreichen Sluffüprung feiner ödjbsfung
geben, alg Söagner'g SBorte in SBten 1875 nad) bem
äannfjäufer: „So mag ber drfolg anbauern, menig=
fteng naa) 3Jlafigabe berSalente, melcbeman
mir jur Verfügung geftedt bat!" Unb feiten

nod) bat ein fiünftler feinem 333erf fdjlimmeren
©d)aben gebrad)t, alg SBagner in Serlin, wo er (1846)
gelegentlid) ber ©eneratprobe jum ^ienjx ben $Kufilern
tn ©egenwart jablreid) erfdjienener Vertreter ber treffe
unb fonftiger ßunftfreunbe erfldrte, „bafs Sienji ein

anfängerbafteg 2Bert fei, beffen Senbenj er »erroerfe,

unb bafs man nacb biefem gän jlict) »erfeb.Iten
Vrobutt, bag er alg eine ^ugenbfünbe be =

äeiebnen müffe, bod) ja niept auf fein jefcigeg

Sbeal fcbliefjen möge." SEBer war fd)abenfrober alg
bie Jtritifer, ba fie aug beg Somponiften SKunbe
bag Verbammunggurteil über bag Sßer! »ernabmen, an
beffen ©tubium bie elften ©dnqer lange Seit ifere

beften Gräfte gefefct. 2Bte ein Lauffeuer brang bie

unöorftcbtige äleufjerung in bie meiteften Greife beS
-Jßublifumg, welcbeg feinerfeitg niebt bümmer fein
rooüte alg ber fiomponift unb bem SRienji ein giagfo
fdjönfter 2lrt bereitete.

©ag Veftreben 3"Dien'g, ben Sünftler »or ben I

granjofen meifs ju brennen unb feine übrigeng nur
gelegentlich unb wo eg ibm »afste tunbget^ane 3Rifs=

adjtung franäBfifd)er Sunft unb franjöfifcb.en Sßefeng

gu entfd)ulbigen ,
bringt ibn auf bie 33efpred)ung ber

äiemlicb ungezogenen 3lrt, in ber fid) ber in $ari8
öielgefeierte SKojart über bie graitjofen erging. Ser=
felbe »erfaufte eine Symphonie concertante unb jwei

Dueerturen »on Segrog unb fdjreibt: „(Sr (SegroS)

glaubt, bafs er ber einzige 93efi£er ber ©adjen fei,

aber icb babe fte noeb ganj frifd) im fiopf unb werbe

fte gleid) nad) meiner !Hüdtebr nad) §aufe aug bem
©ebäd)tnig auffebraben." S)ag ift wenig et)rlict)

!

©in anber 3M fdjreibt er: „Diefe granjofen ftnb

dfel unb werben eg immer fein; fie finb unfähig
etwa? bercorjubringen unb finb genötigt immer
ju ben gremben ibre 3ufud)t ju n'ebmen," gemifs

eine Srafsbeit beg Slugbrudg, beren fieb ber geiftreiebe

SBagner, ber aud) grob fein fonnte, nie fdmlbig
gemadjt baben würbe.

®ie Verbädjtigungen , Weld)e über ÜBagner'g

SBenebmen gegen feine im Qabre 1866 »erftorbene

erfte %xau »on feinen ©egnern »erbreitet würben,
entträftet eine Veröffentlichung ber grau felber, worin
eg u. 31. heifit: „$cb fyabe »on ibm big auf biefert

Jag eine Venfion belogen, welcbe »oQftänbig ju

meinem Unterhalt genügt. Qd) ergreife biefe Ülm
gelegenbeit mit um fo größerem Vergnügen, alg fie

mir erlaubt, wemgfteng eine ber jablreicben Ver=

läumbungen, welche man gegen meinen 9Kann p
fd)leubern beliebt, ju äerftören."

S)afj SBagner burchaug ju benen gehörte, bei

benen bie ©emütlicbfeit in ©elbfacben aufhörte, be=

funbet fein ©treit mit ber S)regbener Sntenbanj,

welche ihm bie Santiömen für ben Sannbäufer, alg

für ein »on ihm alg fäd)fifd)en ^offapelltneifter »er=

fafsteg SBerf »erweigerte. 3118 nun' anfangg ber fed)g=

jiaer Qabre bie Sregbener immer ftürmifcher nach ben

„SJleifterfingern" riefen unb bie Qntenbanj bie D»er
erwerben wollte, gab 3Bagner biefelbe nur nach 3lb=

fchlufs eineg neuen Vertragg ber, ber ihm bie »orent=

haltenen Tantiemen fieberte. Dbfcbon SBagner fagte:

„3Denn mich ein ©egenftanb nicht intereffiert unb
mich niebt »ollftanbig in Slnfprud) nimmt, fo fann

icb feine jWanjig Saite binfdjreiben, Welche wert wären,

angehört ju werben", fo nahm er bod) gern 5000
Dollar für feinen Vhilabelpbiamarfd), ber an feine

fonftigen ffompofitionen freilief? nid)t heranreift, an.

3)ajj er, ber ein mehrfad)er 2Riltionär hatte fein tönnen
unb erft furj »or feinem Stöbe in ©orge geriet wegen
be§ ©djidfalg feineg ©obneg ©iegfrieb, ben er ohne
ültittel hinterliefs, bag ©elb in foftbaren Kleibern unb
3immereinrid)tungen wegwarf, hat ihn bie 9Jot oft in

ber abfchredenbften ©effalt tennen gelehrt. *) 3>ocb

fehlt eg bei all biefen Vebrängniffen auch öfters nicht

an einer gewiffen Qronie beg ©cbidfalS. ©o hatte

Sßagner aUe Äonjerteinnabmen, bie er in 9!u6Ianb

eingebeimft hatte, gegen 35,000 SRubel, in SBien (1863)
»erprafst; eg blieb ihm nur noch eine golbene, mit
©belfteinen »eruierte Sofe, »on beren SBert er eine

3eit lang leben fonnte. Siebe brachen bei ihm ein

unb ftablen biefelbe, fobafs er »ollftanbig, wenn aud)

nid)t auf bem ©anb, fo bod) auf bem ebenfo unfrud)t=

baren Varfet feiner fürftlid) auggeftatteten3Bol)iiungfafs.

SGßie SBagner e§ fchon frühzeitig »erftanb, alg

gefchidter SSipiomat alle ihm günftigeri Umftänbe au§=
junügen, erfehen wir aug feinen Verfucben, feine in

9Jlagbeburg abgelehnte Dper „SDag 2iebe§»erbot" beim
Seipjiger Sheaterbireftor Ciingelharbt anjubringen.

Serfelbe befafe eine junge £bd)ter, bie im Vegriff

ftanb alg Dpernfängerin ju bebütieren. SÖagner rühmte
beg Sangen unb Vreiten bie Hauptrolle in feiner Oper
als ganj befonberg geeignet für bie -Debütantin, freilid)

ohne ben gewfinfcbten (Erfolg, SJtingelharbt, nadjbein

er bag febr pifante SEertbucb gelefen, erfldrte : ,,^ch

meifs nicht, ob ber Seipjiger ÜRagiftrat bie Aufführung
eineg folchen SSerleg geftatten würbe, auf feben galt

fann ich Sbnen bie Verficherung geben, bafs eine

Verfon wie meine SEod)ter nie barin auftreten wirb."

(Einen bübfdjen ©cberj erzählt ^utlien gelegentlich

ber pbt^armonifchen ßonjerte in Sonbon burd) SBagner
1855. (Einer ber »ielen Vorwürfe, bie man ihm jur

©a)ulb gab, beftanb barin, bafs er Veetboöen'g ©öm=
Pbonien augwenbia birigierte: man fanb barin eine

äßifsad)tung beg gröfsen 5Dceifterg. äßirflid) »erfteht

ftd) SBagner nad) »ielen Vorftellungen feiner ^reunbe
baju, bie flöten auf bag Vult ju legen, ©ein (Erfolg

ift ein großartiger, man umringt ihn: „$a, bag war
bod) etwag gang anbereg" u. f. w., big einer ber

3uf)örer auf ben ©ebanfen fommt, einen Vlid in bie

*) Uefccigenä finb baut Dielen beutWen Ifjeaterteitengeit Salb
mäf SEBagnctS Sobc ÜUiffübnmgen feiner D?etn Detonftaltet motben,
beten @rträgmffe ju einem — „Siegfrieb=i5onb8" Bereinigt unb bem
erben SSagner'S iiberroiefen mutben. äullien nennt biefen boä
9(bo)>tibItnb ber beutfdjen Nation

Vartitur ju werfen, bie ba aufgefdjlagen auf bem
§ult liegt .... (Entfegen! es ift ber Varbier »on

e»illa.

3Bir haben geglaubt, bie ganje Slnlage beg Vud)g
mehr an einjelnen flehten 3ü8 en fennjeid)nen ju

ntüflen, jumal an folchen, bie bag intime, bem grofsen

Vublifum bisher »erfcbloffene Seben beg J?ünftlerg

betreffen unb fid) nicht mit ben aug jablreicben 2ebeng=

abriffen befannten 5£hatfaa)en beden. 2Bie fid) begreifen

läfst, nimmt aud) bie Vefpred)ung ber einjelnen ÜBerfe

einen nicht geringen 9iaum ein. (Eg barf behauptet
werben, bafs biefelbe überall ein höchft einbringenbeg

Verftänbnig befunbet: allerbingg laufen einige %xx--

tttmer unter, an benen aber »telleid)t eine ungenaue
Ueberfegung ber Sichtungen Sßagner'g ing granjöfifche

fdjulb ift. ©o eilt ©enta bem £ollänber (im 2.

3lft) nid)t entgegen, fonbern beibe bleiben feft ange=

Wurjelt fteljen, «ohengrin fagt nicht: „bleibet meine
grau in weifse Kleiber", fonbern einfach: ,,©ie war
ben König ju geleiten — ©cbmücEt (Eifa, meine
füfse 3rau".

(Eine prächtige ©chilberungggabe erhält ben Sefer

ftetg in Spannung, SBeitfchweifigfeit ift eben fo fehr

»ermieben, wie ju grofse Kür^e.

ßinen foftbaren ©d)ag hat bag SBerE an ben

^[luftrattonen aufpweifen, bie baffelbe in ber oben
angegebenen »erfd)Wenberifd)en gülle burchjiehen. ©ie
bilben eigentlich eine Viograpbje für fid): Damit aber

biefer Sebengabrifs in Vilbern ein »ollftänbiger fei,

fehlt neben ben füt>n entworfenen Siegungen, weldje

jumeift ^auptpunfte aug ben 2>Juftfbramen barftellen,

unb neben ben »ielen älbbilbungen SBagner'g aug
allen 2ebengabfd)nitten aud) ntd)t bie Karrifatur, wie
fie in ben Sßijsblättern mit ber Verfpottung beg äßag;

ner'fchen ©eniug ihr SDöefen getrieben hat.

Sßir wollen hoffe", ba| biefeg in jeber öinfid)t

bod)bebeutenbe SGBert balb in beutfd)er Ueberfegung
bem grofsen beutfdjen Vublifum augänglid) gemacht
werbe, unb bafs eg eineg ber Vanbe bilben möge,
welche bie beiben begabtesten 9iattonen, leiber nöd)

fpärlid) unb lofe genug, mit einanber »erbinben.

pa i|i nur ber ^enbcföfolju ^djufb

baran!

§umoriftifche ©fijje

bon

abolf fiefjler.

ir'roftlofeg SBetter! Srübe 3lugfid)ten! SKorgen

tt°ty geht'g heimmärtg!" fo murmelte gegen Slbenb

beg 3. ©eptember 1831 ein junger, genial augfebenber

iffiann unb fd)ritt im ftrömenben SHegen »on feinem

©aftbofe aus ber alten Strebe ju ©argang im ©t.

©aller=Dberlanb ju, um fich bie Sangeweile beg benf=

bar trübften JHegentageg mit Drgelfpielen ju »er=

fd)eud)en. ©g war ein grember, ein reifenber Künft=

ler, ein 3Jlann »oll ©lut unb geuer, einer »on benen,

welche bie Sunft nicht üben um ftinaenben ©ewinneg
willen, fonbern in ber iWufif bie tiefere , bimmlifche

©öttin »erebren, in beren Söienft fid) nur ber mit

yug unb S^ecbt ftellen barf, bem bei ber ©eburt

eine Viene öom Jpömettoä bie Sippen gefüfst. Unfer

grember war einer ber wenigen ilugerwählten; feine

Söruft war »oller Qbeale, fein Kopf »oll hehrer Qbeen,

bie nur ber Verförperung im Siebe harrten. 3lad)

einer »om fd)önften äBetter begünftigten ©chwei}er»

reife befanb er fid) auf bem Heimwege, ©erne hätte

er nod) bag ibülltfd)e Slppenjellerlänbchen, reijenb am
Sufse beg mächtigen Sllpfteing ober ©äntig bingegoffen,

befudjt; aber bag Sßktter, bag heillofe SRegenmetter!

Sie ganje 9iad)t unb ben ganjen S£ag hatte eg herunter«

geplätfd)ert; eg war fchneibenb falt wie im SBinter;

auf ben bem alten ©täbtd)en junädjft befinblid)en

§ügeln lag ©chnee; ber ©onjen, ber majeftätifd?

über ber Shalfdjaft thront, »erfüllte fein §aupt mit

einer bid)ten bleigraueu iRegenwolfe, wie fte eben nur
brinnen in ben Vergen jwifdjen ben Kämmen unb
©räten fid) hartnädig einniften fönnen. Ser SBinter

fchien heuer früh ing Sanb einrüden ju wollen, ©ewifs

mufste unfer Künftler alles (Ernfteg an bie §eimfehr

benfen. Slbieu , liebeg fd)öneg ©d)weiäerlänbd)en. —
3egt war bie Kircpe erreid)t. Unter bem Vor»

geieben ftanb ber Küfter, ein alteg, eiggraueg 2Rännd)en.

(Eben hatte er bie Kirche gefd)loffen. Sen grofsen

©d)lüffel in ber 3ted)ten, bie Sinfe in ber ©eitentafche

feineg SBoKenmamg »ergraben, ftanb er ba unb mufterte

ben 5Rahenben mit fritifdjen Vliclen, inbem er bie

fleinen grauen Suglein unter ben ftarfen, borftigen

Vrauen etwag sufammenjog, einem 2Jtienenfpiel, bag

ben ihm untergebenen 3Jltniftrantenfnaben, bie oft
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gar ungeftüm über ben nod) in bett 2Jtef5fännd)en

Borbanbenen äBein Verfielen, jebeämal yax ©einige
fagte, bafs (glimme Saune oorbanben fei unb man
fid) »or feinem ©rimme Gilten müffe.

©ben wottte er bem gremben, ebe biefer ibn an=
reben fonnte, geringfügig ben [Huden lehren. SlbenbS
um 5 Ubr öffnet man feinem Unbefannten bie Streben*
tbüre, aud) nid)t gegen ein Xrinfgelb. Sag alte,

bürre £Dtännd)en war 9tepublitaner burd) unb burd)
unb näbrte fid) genügenb Bon ben ©inlünften feines

Slmtdjeng unb ben ©rträaniffen feines SttaiäfelbeS

fowie beg Meinen ©tüdeg $eblanb, bag ibm sur \xxx--

entgeltlichen S8enu(5ung überlaffen morben, fo bafs eg

bie moberne £rinfgelbbafd)erei, bie fid) bamalg fd)on

breit mad)te, aus tiefftem §erjenggrunb Berad)tete.

Sa auf einmal fubr ein äBinbftofj baber unb rtfs

ibm ben §ut, einen alten, grauen gelbel, Born Sopfe
unb begann mit bem ebrwürbigen SReliquienftücf aug
betn erften Sejennium unfereg .gabrbunbertg einen

tollen 3Can3 über bie Seid)enfteine unb ©rabfreuge.

©ine baftige §anbbewegung tonnte ben glüd)tigen
nidjt mebr äurüdbalten. Sag 2Jldnnd)en eilte ibm
obne langes SBefinnen nad); aber, o web! immer
weiter entfernte ibn in itedifd)em ©piete ber roilbe

©efetle, er immer btnterbrein, fo fdjnetl e§ bie alten

Snod)en erlaubten. $ergebltd)e JDlübe! Sa brebte

fid) ber SBinb , in luftigen ©äljen tarn bie Sopfbe=
beefung wieber retour gewacfelt, unb ber grembe, ber

biefer wilben $agb mit beimlid)em Vergnügen m-
gefebaut — an einem Regentage amüftert man ftd)

ja an Sleintgfeiten — fam gerabe red)t, ben Seferteur
mit ber ©pige feines gugeflappten 9iegenfd)irmeg auf=
jufangen unb mit freunblid)em Säckeln bem baber;
feuebenben, puftenben, triefenben Süfter ju überreichen.

Sonnte nun biefer ber böftieben SBitte beS gremben,
ibn eintreten unb ein ©tünbd)en Drgel fpielen ju

laffen, falten 5£ro£ entgegenfegen? Unmöglid). 6r
öffnete bie Sircbentbüre unb erflärte fid} fogar bereit,

bte 23algen ju sieben, obwobl biefeg eigentlich bag
Slmt beg granjofenjafob , einer febr untergeerbneten

$ßerfönlid)feit beg ©täbtcbenS fei. Ser grembe folgte

feinem gübrer auf bie ©mpore unb betrachtete bie

Drgel, ein Heine?, rauchiges Sßerf, bie untere DftaBe
im Sltanual unb Sfiebal gebrochen. geierlid)e ©itlle

berrfd)te im ©ottegbaufe, unb bie ©chatten ber

Sämmerung biefeg ©ünbfluttageg legten ibren ©cbleier

allgemach um ©d)iff unb ©bor; nur Bornen Bor bem
£abemafel fladerte bag ewige Siebteben unruhig in

feiner Simpel.

„3br fiabt aber fein Siebt unb feine SRoten.

2ßie wollt benn bie Drgel fcblagen?" meinte
^ofue ©eel, ber Süfter, ein 3eicben, bafs er auch
etwag üon 3Jtufif Berftebe.

„Safst mid) nur gewähren, guter gr'eunb!"
„§m! $m!" brummte berSllte, „werbe eg wobt

wiffen"; Samtt fd)ritt er an feinen $often, um ben
Sienft ju beginnen. @g fam ibm fonberbar Bor,

bafj biefer grembe obne Std)t unb obne «Roten fpielen
fonnte; wäbrenb bod) ber ©cbulmeifter, beffen getreuer
Qntimuä er feit ^abren war, ftetg einen 33unb fiefte
unb Sßartituren mit fid) fdjleBBte unb an ben 3lad)=

mittagen ber gaftenfonntage, an benen ber ©otteg=
bienft big gegen 4 Ubr wäbrte, ftetg mit einer bren=
nenben Sßad)gferje bem fd)on etwag febwaeb geworbenen
3lugenlicb.te. nad)belfen mu|te.

Ser grembe begann ju fpielen. ©in einfacbeg
Sectio im Söaffe maebte ben Enfang; baran febmtegte
ft(b nun Slfforb an Slfforb, bag Sbema in reiben
aSersierungen wieberbolenb

, fo fdjön unb weid), wie
3ofue ©eel bag Qnftrument big jefet nod) nie t)atte

erthngen boren. S)er Sünftler batte in tefeter Seit
Slltmeifter Qob. ©eb. S8ad) ftubiert unb liebte eg nun,
m beffen ©inn 311 pbantafieren. §ine Staffage aug
ber D-dur-guge aug bem wobltemperierten KlaBier
jog ibm bureb ben ©inn. Ungefdumt leitete er in
biefelbe über, begann fie im $ebal, übte fte immer
fcbneUer unb fcbneller.

tönte eg in ben unterften Dfegionen bureb ben füllen
SÄaum. Slber, 0 web, wag »ar bag? Sag Ks blieb
fteefen unb fd)narrte ununterbrod)en fort, wie er fid)
aud) mit gufsfpifeen unb 3lbfafe abmübte, ben Bor=
lauten Skummer jum ©dbweigen ju bringen. Un=
wiUig borte er auf. dg war bag nid)tgnufetgfte
Drgelwerf, auf bem er fid) je bewegt.

MS er ftd) Born ©pieltifd) entfernt unb bem
2llten bebeutete, bafs er genug gefpielt babe, fd)aute
bieier unwillig auf unb ben ginger auf bie Drgel
jetgenb, bie in ibrer Serftocftbeit bag BerbängnigBoüe
Fis nod) immer forttönen lief}, fagte er in feinem

breiten Staleft, ber nur burd) bie momentane §i(je

etwag rafd)ereg Stempo betam:

„Sie ©acbe mufs wieber in Drbnung gebraebt

werben. ©0 läuft man niebt fort. Sllg SHitglieb ber

9ied)nunggfommiffion unb Berantwortlicber fiüfter

biefeg ©ottegbaufeg fyahe id) Bon 2lmtgwegen ftreiige

barauf ju ad)ten, bafs fein ©tüd beg Sird)eninBentarg

leiebtbin befef/dbigt wirb, ßntweber felbft repariert

ober für aüfällige Soften gutgeftanben. Unb über=

morgen ift ©onntag, ba balten wir §od)amt. Sag
adbe bei bem ©equtefe unb ©efnarre eine tjettere

äUuftf unb einen fa)önen SJüffel Bon 95farrer unb
©d)ulmeifter, unb ben ijätte natürlid) id) ju tragen.

33orWdrtg, Borwärtg!" —
„Sie Xafte wirb fid) Bon felbft wieber regulieren.

,2ftan bat SBeifpiele ".

„5Rid)t'g, nid)tg! ^efet mu| bie ©ad)e in Drb--

nung gebracht werben. §d) will nid)t in meinen
alten jagen mein Slmt unb meine Deputation ein=

büfsen!"

SSßobl ober webe, ber grembe tnujjte in bie Drgel
bineinflettem, unter ben biefen pfeifen b^umfud)en,
wäbrenb ibm ber 2tlte, ber jefet ©runb ju b^ben
glaubte red)t biffig p fein , mit einer Bon einem

Slltar gebolten Ser^e leud)tete unb baju fyk unb ba
bdmifd)e Sßemerfungen fallen liefs.

„2Benn ibr md)tg fönnt, fo lafjt an fremben
Drten bag Drgelfd)lagen !" tönte eg Bon feinen Sippen,

wäbrenb bag beillofe Pis im ©ubbafi, alg ben 33algen

ber nod) Borrätige Sltem augging, mit einem web=
mutigen ©eufjer erftarb, ber ganj geifterbaft burd)

bie bunfle Sird)e fd)webte unb Bornen im ©bor ein

leifeg @d)o fanb.

Ser grembe war ganj gebulbig. Sein Saut beg

Slrgerg entfubr ibm. ©g fehlte m ber Sßinblabe,

bag ftanb nun nad) längerem Unterfucben bei il)m feft.

2lud? biefe nod) aufmalen? Sßiet(eid)t ben Qoxn beg

Drgel = ©erberug nod) mebr beraugforbern ? Sa war
bie Fis- S

,pfeife. ©d)neQ entfd)lojfen ftedte er, alg ber

Sitte bei ©eite fd)aute, fein feibeneg goularb in bie

Deffnung. Ser Sämon war gebannt. 2lud) alg bie

S3algen wieber in Bewegung gefegt würben, benn
3ofue ©eel wollte fid) ber grünblid)en Reparatur
oerftd)ern, Berbielt er fid) rubig. SSergnügt unb
überlegen läd)elte ber Süfter Bor ftd) bin; biefem

gremben batte er imponiert, „©ottlob, bie ©ad)e
ift wieber in Drbnung!" murmelte er unb flieg in

feinem Dberlänber = 5ßb1eg»r;a bie ©tiege binunter, in=

befs ber grembe, nacf)bem er fid) Berftd)ert batte, bafj

bie SBalgen wieber leer waren, bie Sbüre jum Drgel=

gebäufe leife nod) einmal öffnete, mit einem rafd)en

©riffe fein goularb padte unb in bie £afd)e fd)ob.

Ideg blieb rubig. ©d)alfbaft guefte eg um feine

SJlunbwinfel; ber ©d)erj war gelungen. 2llg er

brunten bem 2llten einen balben ©ulben in bie

fd)wielige 3ied)te brüdte, beerte fid) beffen 2Riene auf
unb mit einem nod)tnaligen gutgemeinten: „Saff'tbag
Drgelfd)lagen fünftig bleiben, wenn Qfyx'S nid)t beffer

oerftebt" entliefs er ben gremben, ber ftd) quer über
bie ©trafje

#
wieber in feinen ©aftbof begab.

grüb morgeng war biefer fd)on wieber auf.

Sag äöetter batte fid) ein wenig aufgebellt, „gelir
2Jlenbelgfobn" fd)rieb er in'g grembenbud), Ber=

abfd)iebete fid) Bon bem freunblicben SBirte unb reifte

mit ber Siligence tbalabwärtg bem ©piegel beg

53oban ju.

„Sßer war ber grembe, ber geftern brüben in

ber Sird)e fo meifterbaft bie Drgel fpielte?" fragte

ber Würbige Sjßfarrberr Bon ©argang, alg er am älbenb,

nad)bem er bte $rebigt ftubiert, fid) im Söwen bei

einem ©d)öppd)en alten 2Menfelber gütlid) tbat.

Ser SBirt bolte bag grembenbud). ©r batte

ben -Kamen fd)on wieber Bergeffen.

„gelir üftenbelgfobn !" lag ber SJJfarrer bod) er=

freut; benn er war ein begeifterter SJlufiffreunb unb
wufjte, bafs in biefem 9!amen ein bebeutenber Sünftter
ftecte. 9tod) lange erääblte er bem SSBirte Bon bem
junaen Talente, bag fid) in Seutfd)Ianb ftegreieb 93abn
bred)en werbe, erjäblte ibm Bon beffen Sompofitioneii,

beffen Siebern, fo ba| fid) ber Söwenwirt febr ge=

fd)meid)elt füblte, einem foldjen SDlanne bie ©aftlid)=

feit feines §aufeg gelieben ju baben. 3lud) bem Süfter
fagte er am anbern ältorgen, baf? biefer einem ber

bebeutenbften Sünftler ber ©egenwart bie 'Bälgen
gebogen babe. Qofue ©eel fniff fdjweigenb bie Sippen
äufammen; er mufste mebr. ©r badbte an ben |»ut

unb an ben erbaltenen ©ulben; aud) war gegen bag
Urteil beg Sßfarrberrn fd)merlid) aufjufommen. Sie
©efd)id)te Bon bem ftörrifdjen Eis unb bem ©ueben
beim Serjenfd)ein jwifeben glebermdufen unb ©pinn=
geweben follte ntd)t rud)bar werben.

©onntag! Sag ©lodengeläute war Berflungcn.

Ser 5)Sfarrberr Bon ©argang erteilte ber oerfammelten
©emeinbe mit bem SBeibwaffer ben ©egen ; bag ^rebigt»

lieb „Somm' beü'ger ©eift" follte beginnen. Ser Dr=
ganift war bereit; ber granjofenjafob jog bieSalgen;
aber um ©ottegwiKen wag war bag ? Sumpf fd)narrte

bag unglüdlid)e Fis burd) bie fallen, fo unbeimlid)
unb berjbetbörenb bafs ftd) Silier Söpfe umwanbten.
Ser Sdmon war wieber log unb batte bag baneben
liegenbe G freunbnadbbarlid) gebeten ebenfalls mitju=

tbun. Qe^t ging brinnin in ber©afriftei bem alten

Süfter ein Sid)t auf unb mit ben äßorten: „§od)=
würben, ba ift nur ber Berbammte 2Jleitb;Igfobn

©d)ulb baran!" »erlieb er feinem ©rimme gegen*
über bem ^farrberrn, ber ben 3Jttffetbäter in ben
Gimmel erboben batte, berebten Slugbrud. Ser
$farrer läcbelte, wäbrenb er im ©oangelienbud) ben
SEert jum beutigen ©Bangelium burd) ein bineingelegteS

Statt marfierte unb fd)ritt jur Sanjel. "ßeute würbe
fein Slmt gebalten, fonbern nur ftide Stfeffe gelefen,

unb ba war, wie $ofue ©eel alg ebemaligeg SOiitglieb

ber 9Jed)nunggfommiffton nad)b. er ben Sanbleuten oon
ben SBergen erääblte, einzig unb allein ber 2Uenbelg=

fobn ©cbulb baran.

Sie ©törung an bem alten Orgelmerfe war Bon
ber funbigen ^anb beg ©d)ulmeifterg unb Drganiften
mit einigen einfad)en 3Jlanipulationen balb befeitiget.

SEro^bem übte aud) meiterbin bag berüchtigte Fis nod)

bie unb ba feine Capricen befonberg im SBinter, Wenn
nad) ftrenger Sälte plöfelid) SEbauwetter eintrat. Sann
pflegte pr gröjjten greube beg ^farrberrn, ber in

feineu muftfalifdjen Qeitfctjriften immer mebr Bon
gelir SDlenbelgfobn'g ftetgenbetn 9iubme lag, ber alte

Süfter immer Bor bie £büre ber ©afriftei unter ben

©bortogen ju treten, mit feinen jufammengefniffenen
leugtem nad) ber Orgelempore ju fd)auen unb in=

grimmig ju murmeln: „Sa ift nur ber 3)cenbelgfobn

öd)ulb baran, wag braud)t er bie Drgel ju fdjtagen,

wenn er'g nid)t oerftebt!"—

3Benn ber beifjen 2Jiittaggfonne ©tut
Stenbenb auf ben weiten ©trajjen rufet,

Unb aug reid)en garbenmengen
©elb unb rot beroor ftd) brängen,

•3äb ein SBli^ ing Sunfel fällt,

§euerfd)ein bie 91ad)t erbetlt;

©djmeräbaft wirb'g bein Slug' empfinben
Unb mid) gerne feben fdjwinben.

Sod) mir wabrt ein treu ©ebenfen
SBobl bie ©d)ar, bie id) burft lenfen.

äBar'g ber Orgel bebre Sülacbt,

Sünbenb, wag id) bab' gebaebt,

2Bar eg, bafj im ©borgeiang
SMein ©mpfinben wieberflang:

gelbberr im ©ebiet ber £ön'e,

pflegt' unb fa)uf id) uur bag Sd)öue!

^ie für ridjttge Söfung bes Silbenrätfels

aus Hr. ^ feftgefe^ten preife finb burd) £osent=

fdjeibung roie folgt verteilt tporben:

\. ^errn Setjrer TO. ^lot/r,
Deinfen b/Santelrt, pror>. ßartnor>er.
€tn Cello (Wext \oo ITTarF.)

2. ^rau 3. Jeimann, (£affel

i)enfcr)elftrafe iL
(Eine Violine (Wext 50 OTarf.)

3. ^errn £et)rer £ a r) m
,
$cmr)eim, £jeffen.

Iroei Farbenclruckbilder,
Portrait Don Seetbocen u. 2TTojart

(IDert 30 OTarf.)

^. %rrn (£. Waltet Ulrict),
- Queblinburg.

(Eine Violine (Wert 25 iltarf.)

5. ßtau £ina Pf ift er, XDaeöenstDeil,

<£i6matt Hr. 76 (Ct. ^üridi)
(Eine Zither (IDert 25 DTarF.)

6. fjerrn <£mil £>efer, Kircr)fci)u[Ief)rer,

£auterbad) b/IHarienberg
(Königr. Sad)fen.)

(Eine Zither (Wext 20 IKarf.)

7. ^errn XDilr). Benecf e, Celegrapljtft,

ZHagöeburg,
<Sr. I)iesborferftr. 22.

(Eine Neue Musik-Zeitung, fämtltd)e
btstjer erfd|ieucne fteben 3arjrgänge
in eleganten (Einbanb&ecTen.
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dar Tos

Band I—V & Mk. 1.

Eleg. Einbanddecken mit nebenstehender Pressung zum cplt. Werk M. 1.

Band IV.
Band I.

Ä — Flageolet.

(Seite 1—80).

Band II.

Flaschenet — Müs.

(Seite 81—160).

Band in.

— Stünz.

(Seite 161—240).

Stürtze — Zwei

gestr. öctave.

(Seite 241—286).

Band V.

Nachtrag.

(Seite 1—72).

U0~ Band I—V eleg. gebunden Mk. 6',—. ""

Band I: enthält die im Jahre 1881 — Band II: die im Jahre 1882 — Band III: die im Jahre 1883

— Band IV : die im Jahre 1884 — Band V : die 1885 his heute als Gratisbeilagen zur Neuen Musik-Zeitung

erschienenen Bogen.

Jahrgang 1881—86 der Neuen Musik-Zeitung erschienen in neuen Auflagen und können ä 80 Pfg.

pro Quartal durch alle Buch- und Musikalienhandlungen bezogen werden.

Bei Bezug der kompl. Jahrgänge werden selbstverständlich die betreffenden Bogen des Conversations-

Lexikons sowie alle anderen Musik- etc. Beilagen gratis mitgeliefert.

Jahrgang 1880 (erscheint demnächst in neuer Auflage) enthielt Iceine Beilagen des

Conversations-Leanikon der Tonkunst.

Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere,

lusterregendere und luster-

haltendere,ja Lustund Fleiss

steigerndere Schule'.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschuleund Meto-
dienschatz. 46. Aullage. Mk. 4,—

.

lrebungsbuch,76kleineJ2tildenvonHafi',
Kiel u. A, S. Auflage. Mk. 4,—.

Weg zur Kunstfertigkeit, VZO grössere
Etttdenvon Clementi, Cranier, Kessler,
2Ja/p,Cfto2>in,3 Bände S. Aufl. Mk. 6,—

MrwertvollesüetapatßriaL
Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung im Klavierspiel ge-
legenist,dem empfehlen wir dasDamm'sche
Werk auf das Dringendste; wir sind über-
zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat."

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. 23

Trauermarsch für Orgel
von J. Bellmann, op. 16

(Organist am Königl. Pomstift, Berlin)

netto 0,90 Mk. — kirchlich würdig, —
leicht, aber von gewaltiger Wirkung —
sehr gut rezensiert — zahlreiche Aner-

kennungen !

KlaYier-ÄUSgabe (Harmonium) Vrd
M"

Verlag v. Jul. Schneider, Berlin C.

Weinmeisterstr. 6. %

per 11 0F*i«.xxo:Cc>x-to dl
M. Corseppi, oP . ?.

& 2/ms. 80 Pfg., 4/ms. Mk. 1,20.

Diese kleine Menuett, leicht und graziös,

erfreut sich ganz ungewöhnlicher Teilnahme

seitens des musiktreibenden Publikums.

Es ist jedem Klavierspieler ein

Treffer
damit geboten. — Gegen Briefmarken
franko-Lieferung durch aU
„ , ci . Berlin SW.
Darl feimOn, Markgrafenstrasse 21.

Robert Schumann.
Sämtliche Klavierwerke

(Dr. Hans Bischoff). "/»

11Bde. gr. 4° ä Mk. 1 ,30. EditionSteingräber.

Wiener Musikal. Ztg.: „Mit dieser un-
übertrefflich zu nennenden Prachtausgabe

hat Dr. H. Bischoff ein Meister- und Seitenstuck

iu seiner berühmten Bach-Ausgabe vollbracht."

(79) ausgewählte Klavierstücke (Bischof) Mk. 1,50.

UnferGoldschmied38KOELN 38 Unfer Goldschmied.

KK.Hof [PTanoForfe- Fabrik/

lin.IüAdllJoiIN
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

Berliner - Klavier - Lehrer - Seminar.
Lehrgegenstände : 1. Solo- und Ensemble-Klavierspiel. 2. Theorie und

Komposition. 3. Methodik des Klavier- und Theorie-Unterrichts. 5. Pädagogik.
6. Musikgeschichte. 7. Harmoniumspiel — Honorar vierteljährig 54 und 45 Mk.

Ausgezeichnete Lehrkräfte — Die Anstalt ist bestrebt, Schülern,
welche Begabung- für das Lehrfach zeigen, nach erfolgreich beendeten
Studien Beschäftigung nachzuweisen und die Wege zu sicherer
Existenz zu ebnen.———— Ausführliche Prospekte freil———— s

/j

Professor Emil Breslaur, Berlin N. W., Luisenstr. 35.

Redakteur der musik. pädagog. Zeitschrift: „iget rKlavier-^ehter."

J. Stockhausen's
Gesangschule in Frankfurt a M.

Savignystrasse 45.

Klassenunterricht — Privatunterricht

Beginn des II. Semesters.

Alles Nähere durch Frospeehte. 1
/8

Reiser T"TmversaI-T?"lavier3chule.
irj> a ' gr Folio. Vr nur M fi

put gearbeitete und rein gestimmte

Xylophons 22

Holz- und Stroh-Instrumente
aus Palisanderholz 25 Mk., Resonanzholz
10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
6 Mk. fertigt H. Röser, Lausanne.

Ein ganz vorzügliche ächte italienische

Geige, Joseph Guarnerius, zum Preise
von Mk. 2500, gut erhalten, im besten Zu-
stand zu verkaufen durch H- Reinhold,
Kassel, unt. Karlsstrasse 12. 3

/s

JULIUS BLUTHNER
"

LEIPZIG
Königl. Sachs. Hof-Pianoforte-Fabrik.
Inhaber verschiedener Patente und Auszeichnungen.

1865 I. Preis Merseburg.

1867 I. Preis Paris.

(Für Norddeutschland.)

1867 I. Preis Chemnitz.

1870 I. Preis Cassel.

1873 I. Preis Wien.

1876 I. Preis Philadelphia.

1878 I. Preis Puebla.

1880 I. Preis (Flügel) Sydney.

1880 I. Preis (Pianino) .... Sydney.

1881 1. Preis (Flügel) Melbourne

1881 I. Preis (Pianino) .... Melbourne.

1883 I. Preis Ehrendiplom (Flügel) Amsterdam.

1883 I. Preis EhrendiplomiPianino) Amsterdam.

Anerkannt vorzüglichstes Fabrikat, auch bezüglich seiner

DE3Ca,ltTo«,arXsLoit unübertrefflich.

Vertreter an allen Mentenäen Plätzen der ganzen feit.

Für Köln und Umgegend: -A-cl. iayoiterliof^ Hohepforte 14.

NÜTZLICHSTE interess.

1 - und - 1
i praktische :

Lehrbücher

a. d-. Musikverl, von

LOUIS OERTEL,}(Hannover.^

Der erste Unterricht Im Klavierspiel,
sowie Einführung in die Musiktheorie
i. allgem. Von F. M. Berr. Kompl. 3 M.

Geschichte der Musikkunst
v. W. Schreckenberger. Preis 1,50 M.

Lehrhch der Harmonie i. des Generalbasses.

Von !. lliebaelis. Brosch. M. 4,50, geb. 5,50.

Vorstudien zum Kontrapunkte
nnd Einführung in die Komposition
v. A. Michaelis. Brosch. 3 M., geb. 4 M.

Populäre Instrumentationslehre
mit genauer Beschreibung aller Instru-
mente und zahlreichen Partitur- und
Notenbeispielen und Anleitung zum
Dirigieren von Professor H. Kling.
2. Aufl., komplett gehnnden M. 5,50.

Anweisung zum Transponieren
v. Prof. H. Kling. Preis brosch. M. 1,25.

Gegen Einsendung des Betrages franko.

im Verlage von J u I i u s Hainauer,
Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau
ist erschienen:

Arthur Bird
Opus 5. Eine C&rnevals-Scene.

Für Orchester: Partitur . . . Mk. 11,—
Stimmen . . „ 12,—

Klavier-Auszug zu 4 Händen
vom Komponisten .... „ 3,25

Opus 8. Sinfonie in A.dur.
Für grosses Orchester: Partitur „ 15,—

Stimmen ,, 20,—
Klavier-Auszug zu 4 Händen
vom Komponisten .... ,, 8,

—

Arthur Bird's
Werke für Pianoforte.

Opus 3. Gavotte, Albumblatt, Wie-
genlied zu 2 Händen .... Mk. 2,—

" - " — 4
t
75

5,50
3.—

Opus 4. Erste kleine Suite zu 4 H.
Opus 6. Zweite kleine Suite zu 4 H. ,,

Opus 10. Vier Stücke zu 2 H
Opus 11. Drei charakteristische Märsche

zu 4 H. Nr. 1 Mk. 1,—. Nr. 2.

Mk. 1,25. Nr. 3 ,.

Opus 12. Drei Walzer zu 2 H. . . ,

Opus 13. Ballettmusik zu 4 H. . . „
Opus 15. Acht Skizzen zu 2 H.

Nr. 1, 2, 3 5, 7, 8 a 75 Pfg.
Nr. 4 Mk. 1,—. Nr. 6 . . .

,

Opus 16. Introduction et Fugue & 4/ms.
,

2-
2,25
4,—

1,25

3,25

J. A. Hietel, Leipzig.
^fC»TZ«l4^ KgL Hofliet

Fahnen-
Manufaktur

Sßoüter öon SBiflj. SRott & (Sie. in Solu. ®rucf »on SBtlfi. ©äffet in Bin.

film» 2 SertBtiloge» n«J> 8o«e« 9 (©$l»ppg«t) beS mätttW» sunt eon»erfotionS=2ejifon her itonlunft (»ogett 1-8 Hegen ben ««nnttnern 2, 10, 16, 22 1885,
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^) e r f c m i.

©in SKärdjett cut§ ber beutfcfjen Urzeit.

fflrigiitctlMditnng 6ön f tan? Sifting.

(Waäbtu'tf BetSoten, alte £ e <fi 1 e Hörtel) alt en.)

(gortfefcung unb ©cblujs.)

Jlc^tes Jlßenfeuer.

Sag erbarmen ber [Raben.

4g lauft unb taufcbt, eg ftäubt ber ©anb ber
Süne unb angftBoll freift ber Sögel burcb

bie Stifte ! £ocb fdjä-umt bag SReer, ber Skiffe
SRaften finfen! eg - äcbjt unb fracbt im taufenb=
jäbrigen §aine, bie alten ßicben brechen, bie ftoljen,

bie bocbgeroaltig in bie SBoIfen flauten, ©ebroarj
bängt ber Gimmel wie ein Trauerflor über ben $retbe=
felfen ber fttonifdjen, ober Bielmebr ffanbtnatnfdjen
SEBeftfüfte. ©ort burebroüblt ber Drfan ben jerflüfteten
Soben unb praffelnb rollt eine Steinflut hinunter in
bie roilbgepeitfcbte 2Bafferbabu. D 3iorbfturm, roie

bift bu fo grauS, fo entfefeli^.. eg birgt ficb ber
SJlenfcb unb eg fluttet bag Xkx oor Seiner äRadjt,
mit ber ein [Ringen faum mögtic^ ift. Socb im 3fefte
nocb gittert ber geborgene Sögel cor ben erlebten
©abreden unb ber 2Renfcb Bor ©rauen im fieberen
§aufe.

Sod? roag ift ber Slufrubr in ber TOeberung
gegen bag SBüten ber (Elemente in ber £öbe? Stuf
ben ©ipfeln ber bimmelanftrebenben Serge erft mar
bag Serberben , entfeffelt: bort raften bie 2Binbe, bort
beulte ber Sturm, bajj ber mauerbi<fe ©d)nee ftdj
Bon ben gjällen *) lofte. — 2Bela) bonnernb j?rad)en
ertönte beim SRiefenfturj biefer ••rointerlidben Waffen.
28ie bampften We Sd)lud)ten unb Slbgrünbe Bon bem
Stäuben ber alleg Berniebtenben Sarotnen ! $n biefem
©ebiete beg Sobeg, in biefer 3tacfot bei ©raueng, in
roeld)er Sämonen ibr Serftörunggroerf trieben, roanbelte
em jarteä SBetb auf ben ©letfebern ber ffanbinamfeben
Sllpen: erftarrt mar ibr 3tntli^ unb troftlog bingen
ibre Slugen an bem flüftereteben Soben! Sieb, rounb=
gelaufen batten fi ct> bie jarten güfee, Bon beren Slut
ber Sd)i ee gerbtet mürbe! SBebrlofeg öaupt, beffen
feibene Soden ber Scorbfturm burcbroüblt, mo roirft

Su jur SRube Sieb betten? D ibr ©lieber, ibr müben,
ganj erfälteten, roer leibt' eud) 2Bärme? Serriffen
tiub bie ©eroänber, bie eueb fd)ü&enb Berbüllten: ben

Mantel trieb ber Sturm in§ 5Ebat binunter. Sie
äarte Sruft, ben fcblanfen £>alg, roie graufam öeitfebt

fie .bag SBetter beg 3!orblanb§.

Sanafam, immer langfaraer rourben bie ©ebritte
ber bie Jiacbt burcbroanbelnben grau; enblicb ftanb fic

fülle, fte bebte, eg rourbe bunfel Bor ibren Slugen:
bag entfeglitbe SBetter bracb tbre Jfraft unb fie fanl
nacb rüdroärtg auf ben beeiften Soben. Ser ©dbtaf
30g beran, ober bie öon ber Berberblicben Äälte ber
£öbe erjeugte Seroujjtlofigfett. eine SSkite lag bog
arme SBeib regungälog, aber nid)t lange mar e3 ibm
gegönnt fein ölenb träumenb ju Bergeffen: lieber
bornierte eä Bon beä Serge« ©ipfel. Unmeit »on ber
Siubeftdtte ber Müben »äläte fid) eine Samine berab
unb marf einen Seil ibreg fpifeen ©taubes auf bie
©d)lafenbc. Siefelbe mürbe Bon bem jäben gall er=
roedt

: ©ie wollte fid) emporriebten, aber fie Bermodjte
eg nid)t, eine bicfjte ©a)neefd)id)t lag gleicb einer Sede
über tbrer fd)lanlen ©eftalt. 3tdb, nur bag §aupt
roar unBerbütlt com treiben ©rabegfd>leier unb biefeS
gebrod)ene §aupt, eg ftarrte in bie SBolfen

!

„3br milben, feiigen Slfen", fprad) fie, „fönnt
3br mein @lenb flauen? Sarf miä) ber ©türm bei
lebeubigem Seibe im Sergfdmee begraben, ebe id>
(Igtnbiirb'g Sippen gefüfjt?" Sange blidten tbre braunen
Singen feudjt unb leuebtenb gen §immel, aber e§

i+r-C-r;

flieg lein Sllfe*) belfenb aug ben grauen SBolfen ber=
nieber unb in ©erfemi'S fjerj erlofd) bie Hoffnung.

Sa — mag roar bag? [Rief eg nicht mit taufenb
Sauten? 3Bag fdjroamm, mag treifd)te inbenSüften?
6tne febroarje äRaffe 30g raufebenb beran unb fd)ien
über bem Raupte ber ©ebneebebedten ein lebenbigeä
Sacb, ju bilben.

„äßuotangBögel", rief fie, „ibr betligen, fammelt
eud) um mieb. ^artberjig, fagt man, feib i|r, boib
id> glaube eg niebt. 3Iur 2Renfd)en fennen fein @r=
barmen; ibr aber, melden SBaloater **) feine beiliqen
©enbungen Bertraut, ibr befebämt bie §erjen 'ber

3rbifd>en. Sarum erbört mein gleben, bie ibr nacb
bem 3torben §iet>t, unb nebmt ©erfemi auf bie linben
©ebroingen. SBuotangBögel, bier fott id) enben, in
ben ©d)lud)ten beä ©ebirgeg, in ©dmee unb (SiS

Bergraben, inbeffen bort auf beS SRorblanbg lefetem
Seifen, ibr fennt ibn roöbl, bie Siebegblüte grünt?
M) lann niebt fterben big iä> fie gebrochen babe
Ser ©cbmerj um (gginbarb raubt mir bie Sotenrube
Sarmberjtgfeit, ibr Biaben in ben Süften, fenft ßud),

v.'l ,
91^ stff" finb Sic6tetfeh aehtctiit), fciefelSen fiiib

bte bteitft&aren ®eiftcc ber Slfen.
**) SBattnter, ein SBeiname be? SSitotaif ober Cbin.

be§ ©eifteä mürbig, ber dueb febuf, mitletbig auf bie
@rbe nieber unb nebmt ©erfemi mit in rafibem
3lug!" —

(Ergriffen Bon bem tiefen, tiefen Seib ber lln=
glüdfeligen marb felbft bag barte ^erj ber fdbroarjen
Sögel: ©ie fenften ftcb berab aug Sßuotang äBolfen
unb riffen gureben mit ben febarfen ©djnäbeln in beg
©djneeg Sede, ber bie Jungfrau barg, ßg balf ber
SBinb, ber beulenbe, barmberjig mit: dr blieg bie
gloden ber SaiBtne fort.

grei mar © erfemi Bon ber falten Saft! ©ie
rieb bie ftarren ©lieber, bob fid) langfam in bie

,§öbe, inbeffen .bie flugen SRaben fidj in 2Bagenform
jufammenreibten. äReb'r alg fünfbunbert — bie einem
einjigen Siere glicbeit, fo feftfd)lugenfiebie©cb;oingen
ineinanber — trugen barmberjig bie meifse 3Jt'aib

empor, jum ebeln Stele ibrer beiden Sebnfitcbt.

"gleimfcs 2U?<mf<mer.

2Ragni.

Ser ©türm ift aug. Sie Sonne rotrft einen
matten ©djein über bie Serge beg SRorblanbg, matter

*) 3rjäIIen, gewaltige mit emigetn Schnee tebtette, geljenmaffen.

aber flimmert fie auf bie ^olarfüfie begfelben. Sort
febien bag flare Slau beg ©emölfeg, bag fid) mit
bem Slau ber äReercgroogen oerroob, mebr burd) bie
boben ©fegmaffen fein Siebt 311 erbalten, alg bura)
bie ßrleucbterin ber (frbe. SBie Bon Siamantfelbern
burd)jogen, erglänjte bie See, bereu mirbelnbe Söaffer
fid) branbenb an einent boben Jelfen brad)en. Siefer
bilbete gleicbfam ben ^cblufs ber langen ©ebirggfet'te,
bie Scbroebeng unb 9torroegeng ©auen burd)äiebt.
3iur bem Sögel ift bie unermefjlicb fteile Spi|e biefeg
SRiffeg erreiebbar, bag balb aug eis, balb aug Steinen
geformt febten. Sennod) Bermodjte in biefer falten
3Jcaffe eine Sflange ju treiben, menn aueb feine roie

fie fonft bem irbifebeu Singe fiebtbar roirb: Sie Srone
beg gelfeng roar mit einem pracbtBollen Slütenftraud)
gejiert. 6in magifdieg Siebt umglänjte. benfelben
unb gab bem reinen äBeijj feiner Slätter einen röt=

lieben Scbimmer.
3fn ben Süften erfebienen .„SBuotang Sögel" in

jablreicber ©djaar. ©ie fenften ftcb binab auf. beg
g-elfeng ©pi|e, um eine rei$enbe Jungfrau, roeldje

auf ibren febmarjen Scbmingen rubte, bort nieber=

sufeijen. Sie 2Raib ftreicbelte mit ibren roeifjen

§änben banlbar bie ©ötterboten,, roelcbe.fid) —
:. na^=

5HBo«ncment^SBcfteHH«8ett auf bie „9Jeue 9Rttftf=3ettuttg" (80 q5f9. „ro üuortal) werben ieberaeit »on otten ^pftanftalteu «ni fßufy ober äHufifalien^mtbluitße«
ejttaegenßcnowmen unb bte fierettg erfäteuenett Hummern be§ laufenben Quartals nadjgeltefert.
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bem fie biefen Sobn erhalten — in geteilten ©d)wär=
men in bie Süfte fd)wangen. Sie Sluggefefete aber

.

wanbte fid) mit fefmfudjtSDollen üDtienen bem XBIiiten=

ftraud)e äu, ber ben gewaltigen Reifen fdjmücfte. ©ie
beugte ftd) über bie $flanjen, fie mit fieberhaft ftrab=

lenben Slugen betrad)tenb.

,,@nblid)", fo bub fie an, „nad) unfäglid)en

ÜDlüben, nad) enblofen Seiben fange id) euer« Suft
ein, ibr weifsen Slüten. 0 lafit mid) eud) brechen,

bamit dginbarb'g ©eele ftd) ber meinen in Sirene

»ermäblel Sid), Siebegblüten beg Sllfeufönigg, föft=

Itcbeg §immelggefd)eirE, babt ibr aud) Wirflid) bie

Straft, jwei ^er^en auf ewig ju binben? Söebe mir,

wenn id) umfouft gewanbert, wenn bie lefcte §off=

nung beg Sräutigamg Siebe wtebersugewinnen mir
entfebwänbe. Qcb roufste nid)ts mehr. 3d) ftüube

am ©übe beg menfd)lid)en Senfeng unb ßrtraqeng:
5Rad)t würbe e§ in meinem Innern unb beg $Öabn=

ftnng ©eifter £a, wag fürebte id)? £>od) ift

ber geig unb unter mir brauft bie ©iSftut beg tiefen,

tiefen SJeereg. dtn ©prung hinunter in bie blauen

SSBogen unb beg SBaimfinng ftnftre £>öllenmäd)te,

fdjlagen niemals ben mäd)tigcn gittig um Sein §aupt,
©erfemi. Ser £>ela*) buntle Stbore tt>vm fid) auf,

id) fdjwebe über bie ©iallarbrüde in bag Qieid) bes

Stobeg. Sort werbe id) ben beeren Salber flauen
unb 9tanna. Salb nabt aud) Sginbarb bem Schatten;

freife. Gr nabt? SBer will es »erbürgen, ob ilm

§el gewinnt? Söie, wenn er auf ber SBafelftatt **)

fterbenb, mit ber SBalfüre gen SÜaltjaUa jöge? $\\

biefem Salle müfite id) im Sd)attenreid)e warten, bis

ber giammenfürft ben 2lfenbimmel ftürmt; tnüfjte

Warten bis bie alte 2Mt »ergebt unb bis bie ©eelen
ber Sterblichen, welche Slllüaterg ©nabe ftd) errungen,

auf nacb SSBibblain ***) sieben, Seligfeit wirb wobl auch

mieb erwarten, weil tcb mein leberilang md)t glüdlicb

war. 3$ werbe ©imils ^eilige ©onne fd)auen unb
werbe in bem Umtreig einer ßwigleit nad) bem ©e=
liebten forfdjen! Unb Wenn id) ihn aud) bort nicht

fänbe? äöas bann? D SDtenfd), was ift Sein Sehen
unb Sein ©terben? Gs fpinnt bie 9torne an bem
Urbaborn wie e§ ibr gefällt. 3a) aber greife nun
hinein in i[)re gäben, id) willnid)t elenb fein! Siebes;

bluten, weüjt mid) mit eurem Sauber in ber ©tunbe
ber Verzweiflung. 2>lein bift bu, Sllfenblume, bte ein

©ott gefegnet unb meine ©eele ruft in alle §immel

:

(Sginbarb I)ier unb immerbar Seine Siebe ober üer=

geben, »erfinfen in ewiges Sergeffen."

Sa, im felben Slu'genblid, tnbem fie bie Slüte
»on ber SEBurjel pflüdte, ertönten in ben SMfen füfje

Harmonien unb ein unfid)tbarer ©änger fang:

„Qd) weifi einen fiöntgsfobn wuttberfchbn,

auf ber Serge ©tpfel, in SBotfenböb'n

3rug er bie ©onne mit ©d)merj unb Seib:

„3Bo, heiliges Sicht, weilt bte minnigfte 3öiaib?"

Unb ber göttliche ©trabt fanb bie herrliche aus,

©d)on naht fid) bie Sraut bem fummltfcben §aus!"

Ser filang bes Siebes War nod) nid)t »erhallt,

ba fanf ein Regenbogen auf ben gelfen nieber; er

bilbete bte febonfte Srüde, bie jwifd)en ber 6rbe
buntlem 93oben unb bem blauen §immel je ©ötter=

bänbe fpannten: bie fteben färben bes heiligen Sid)t=

ftrahls wie glänzen fie in biefem überirbifd)en ©tege,
ber ju einem ©onnentfyore führte, bas ben 3Bolten=

freis erfd)lof!.

(Sin ©aufen unb ein Clingen, baä nä^er unb
näher tarn, ertönte in ber §öhe, unb in bem ©tral)len=

iljore erfebien ein Leiter. Tik warb ein fd)önerer

EKann gefeben als biefer: «giet;r unb glansboll ev=

fchien er. ©anj ©olb war feine 3fiüftung wie fein

£>elm unb Itdjtwetfi war fein Stöfs, aus beffen 3tugen
geuerfunfen fprübten. Silwingen hatte biefeä SEier,

bas fo flüchtig über jenen Regenbogen fefete, als fei

fein ßuf gewöhnt an SBolfenroege.

Ses Deiters Slugen hingen an ber Jungfrau,
weld)e bie 3llfenblüte in ber £>anb baltenb, ftumm —
unb bennod) hoebberebt im fersen — auf baS Söttnber
bltctte, ba§ fte nid)t faffen fonnte.

„©erfemi", tönte es üon feinen Sippen. (Sin

©djrei erflang als Antwort aus ber Sruft beä SBeibes,

bas hoch ergriffen »on bem ©lüd bes ©d)auens bie

©brad)e gänjlich eingebüfst. Ser 9iecfe fprang in

wilber ßaft Sora Siof; unb fie, fte eilte ihm wie auf
SBinbesflügeln entgegen. Sich, 2lrm in 3lrm, §erj
am £erjen unb Slug' in Sluge, fo ftanben fte. 6s
war ein Slnfchauen, als Wären fte Born Sobe wad)=

gerufen unb müjsten ftd) bureb langes prüfen erft

*) $cta, bie XobeSgöttiib
**) 3)ie auf ber S8oI)Iftatt ftecfienbEn iielbm, weifte bie SSot=

täte ftcfi etwäfjll, tomraen nicf)t f,u $ela, fonbern ju Obin.
***), SBibblain — ift ber t)öd]fte .Jimrael, in bem Sttlbater (Ber

Urgeift, ber feinen Anfang unb fein @nbe bat) regiert. . %n biefer
SRegion beä §öd)ften ftraljft fein (Sonncnt^ron ber gwigteit in bem
Ißalofie @inile ober.@irait unb bort roerbeu nacfi ber (S)ütterbämme=
rang bie ©eelen otter guten SRenfdjen iören Kiiijug Ratten.

überjeugen, bafj fie le'oeubig unb mit ber alten Siebe

fid) umfingen. Jeuct/t erglänzten bte 2lugen ber

beiben: in ben feinen lag ber älusbrud tiefer

Rübrnng, wie ihn ber fdjarfe ©eelenfd)mer3 bes

größten üJJttleibs malt, in ihren Slugen aber blinfte

ber tlare Sljatt ber greube unb mit bem Minnen
biefer füfeen jähren fanb fie bie Sprache wieber:

,,2lci) ßginliarb, Su bift es, §eif;geliebter ! ^d)

l)alte Sid) unb laffe Sid) nid)t mehr, ajtein bift Su,
mein! 3:cb habe Sieb beifj unb fd)wer errungen, er=

rungen fann id) fagen mit bem Stute bes §erjens!

Serftofje bie Sraut nicht jum ätoeitenmale. Oiaube

uid)t ber SBaifen bie einjige §eimat. Sie SEÖelt ift

falt unb fremb ohne Sid)! (Sginbarb ! — 2Bebe, Su
bift ftumm, wie folt id) bas beuten? 3" Seinen

güfien liege id) gequälten §erjens unb weif} nid)t,

was Sein ftummer ©eift befcbliegt. 9iur eine*:

SBüfjteft Su, wa? ich erbulbet Ijabe, unb abttteft Su,
wie id) gelitten um Sein hohes Silb, Su fagteft

mir"

„Safj id) Sid) liebe, ©erfemi, liebe mit allen

gafern meines ©eins, bafj id) Sid) aber ntd)t in

mein lid)teä §etm berufen burfte, bis es ber höcbfte

3Bille mir gewährte."
„Grfläire mir" —
„Srft lafi mid) Sir enthüllen, wer ich bin; niebt

Sginbarb ben ©terblid)en fie^ft Su in mir, ich bin

ber ©ohu bes Sonnergotteä Stfa-SEljor. Qa, ÜJJagni

nennt man mid), ben ©eift ber ^elbenftärte, weiter

felbft bte ©ötterbämmrung überbauert."

,,©o fei §el mir gnäbig!" rief ©erfemi unb

fanl bebenb in bte fini.ee.

„Slicht fo", fpracb er, „an meiner ©eite ift Sein

Pa^, bie Seit ber Semut ift für Sich worüber, aud)

Su ijaft ein ©eljeimms, höre:

3lls mid) Dbin einft auf bie ßsrbe fanbte, fanb

id) greija trauernb an bem beutfd)en Stleere, gletd)

perlen fanten ihre Bahren in bie Söogen. 3n
ifjren Slrmen lag, gehüllt in Slfenfdjleier, ein neu;

geboren SDtägblein." „6s ift ba6 meine", fprad) fte be=

beutungsboll', „hierauf irbifchem Soben gab id), bie

©öttin, biefem ßtnb bas Seben. SSBebe, nicht im blauen

9icid) ber Stifte, niebt unter ©aga's füfjen ^ubelfängen

burfte i'cb's juerft begrüfjen, fonbern in ber falten SBelt

ber ©terblidjen, wo ich ben ©atten fucfje. Sfftaant, ich.

fanb ben heifegeliebten Dbfyur ntct)t. ©anj SKibgarb

nun burd)wallte id) unb fanb i^it ntd)t. D, t^m gefd)a^

ein Unljeil. So$ wenn es fo, bann fch/Wöre id) bei biefem

jüngften fiinbe meines ßbebunbes, bafi id) 2lfa=8oti,

bem ©d)mieb be§ Safter§ wie beä Unglüc!^, bie Diune

ber Vergeltung in ben Opferftein 2llloater§ ri|e." —
fiaum h/atte jte es gefprod)en, fo 50g ein fd)atten=

gleiches Gtwas ba§ Ifinb »on i^rem Sufen unb burd)

bte Süfte ballten biefe SBorte:

„3n Dbbur, Seinem ©atten raubte id), ber 2lfa=

Soli, bie Segeifterung ber SBelt unb in biefer jungen
©öttin, bie bas Sicht taum fat), reifse id) bie Unfd)tilb

au§ bem 2lrm ber Siebe unb fyalte fie gefangen bi§

ber Gimmel hrid)t."

„Sas wirft Su nicht", rief id) unb wollte mid)

auf Soli fturjen. ©chon hatte id) bas fiinb gefafst,

at§ eä burd) eine Sßenbung bes UnljolbeS in einen

Grbfpalt ftürjte. „5iun mag e8 bie ßrbgöttin be=

halten", IföfynU ber ©d)limme, „unb gibt fie es" ben

2lfen wieber, bann laffe id) bie Slbern be§ ©olbe?
berfiegen in ibrert ©d)aa)ten unb löfd)e bie geuer in

bem ©d)of?e ber SEtefe, bafj fein warmer Srieb bie

SBurjeln t£)rer Sßflanjen mteber fräfttgt, unb ibre

gelber"

„'palte ein", entgegnete bte 6rbe Oörba), bie

mit ber Sllatierfrone g'efcbmüdt, bem gelfenfpalt ent=

ftieg. 3d) balte, um bie armen 2)lenfd)en bor Seinem
graufen giud) ju fdjütjen, ben ©eift ber jugenblid)en

Uttfdjulb feft. will ihn irbtfd)en eitern als

Xod)ter geben unb irbifdje ©eftnnung in bie Sruft

bes ©ättglings bauchen, bas alles ftebt in meiner
s
JJiad)t. Sod) Soft, wenn im fiinbe fein ©ötteranteil

erwad)en follte unb bie Siebe ju ben Ueberirbifcben

es beimruft in bas golbene §aus ber Slfen, bann
fann id) ibm ben ^e'tmgang wobl erfdjweren, bod)

ihn üerwebren barf id) nid)t, weit id) jur ©d)ar ber

Seligen gebore." SBer fd)tlberte ben ©djtnerj ber

greija, als fie ibr fiinb üerlorett fab. ©ie rief bie

Äfen alle jnr Serfammlung an ben' Urbaborn. ©rof;

war ber Qoxn ber ©ötter, bod) bie Jioruen warnten
bor einem 2Uad)tfprud) gegen Sofi, „weil Älllbaters

weifer, aber bunfler SBi'lte mit ber fd)einbar Übeln

SEbat im Spiele fei. Sen »erlorenen ©eift ber neu=

geborenen Unfcbulb", meinten bie grauen ©d)idfals=

fd)weftern, „föune nur ber ©Ott bem Gimmel wteber^

fdbenfen, ber alle fünbigeit Slfen überbaure." — Sa
fdjaute mieb ber fireig' ber $oben bitteub an, mid),

ber bie ©ötterbämmrung überlebt, unb id) gelohte

auf bie Steige ber beitigeu 6fd)e, bie neun Sielten

trägt, „bie Unfcbulb heintjttfübren in bas ewige
£>a'us." Slls id) eS fprad), fd)wang auä Salbers

heiliger Sitrg fid) eine Staube auf bie @rbe nieber

unb warf, an mir »orüberflatternb, einen fleinen

SHunenftab in meine §änbe. 3ld), eine fd)were $rü=
fung für gretja's bolbes fiinb gab mir ©imil in biefem

©tabe fuub.

SJlit trüber ©eele ftieg id) auf bie 6rbe nieber

unb 2lfa=Sofi burfte mir ben Sinn nerwirren, fo bafj

id) lange bie ©ottlicbe nid)t fanb, bie id) im blöben

Sölenfdjenfreife fud)te. Um eine Slmalgunbe mufste

id) Werben; bod) als id) nad) ber Sonne fd)ofj, 303

mit einem Strabl öon ibr @rleud)tung auf mtei)

nieber. Qd) flob bie Surg bes ©rafen Slbiobalb unb

trat abnungsüolt bor eine anbere Sebaufung. §ier

fab id) auf einem Slfenftubl ein StJägblein ft^en, auf

beffen Sdjulter ftd) bie Staube wiegte, weld)e mir ben

;Jiunenftab einft gab. Qd) wufjte wer bie Jungfrau
toar unb jwang ben 3'ubel meiner ©eele nieber, als

fie fid) ©erfemi nannte."

„ßginbarb"
„3a Su, bie bebenb ü)res SBertes nid)t bewufjt

mieb fragenb anftarrt, Su bift bie bolbe ©ötterblüte

ber Unfd)ulb, weldjer greija einft baä Seben gab.

Sid), id) bätte nun am liebften in meinen Slrmen gen

Sl§garb Sid) getragen, aber anbers war es" mir ge=

boten: bes grimmen Sofis fürd)terlid)e 2Had)t trat

brotjenb äWifd)cit Sid) unb mid). ©djeinbar graufam

mufjte id) e§ bulben, weil ber beilige Sdunenftab

befagte:

„Su 2)lagni bift ber barten Prüfung SBerfseug!

©erfemi fann bte eigne firaft nur retten:

3Bas göttlid) ift, bas muf; ber 3Belt beweifen,

Safj feine Siebe es gen Gimmel trägt."

„©laubft Su, 0 §erj, Wenn e§ ©eriugeres gegolten

bätte, mein 9lof;, bas bier auf Sifroft'ä *) äßölbung

ftebt, es bätte wagen bürfen mit feinem §uf ben

Seih Sir ju berübren? 6§ bat fein ©eift gelitten,

was id) litt, als id) Sein Setben fab ! Sag §erj, bas

ftürmifdje, es wollte mir äerfprtngen, wenn id) Sid)

weinen börte unb wenn „Sarmberäigfeit", bas SBort

„Sarmberjigfeit" mir ju ©ebör brang, ba 30g id) burd)

bie falte irbtfehe SBelt unb fd)lug in beil'gem ©ötterjorn

barnieber burd) Sßeft unb fiampfeiSnot, was ber Sarm=
berjigfeit ins Slntlig bbbnte ! — Sieb, Seine gü&d)en,

bie ftd) blutig gingen bis an bes dignteerä ©renje

unb erft Sein §erje, ba? id) wunb gefdjlagen, unb
bas mein Silb troljbem fo treu bewabrte in inniger

Siebe, ba§ mad)t bie ©ottbeit weinen unb löft bie

Sraft in mir in Slübrung auf. 9Iod) liegt ein tiefer

3ug beg Seibeng auf Seinem füfsen 3lntli|. ©erfemi,

ad) ©erfemi, ftnfe Seinem ©atten, ber mit ber

innigften ©mpfinbung Sieb anbetenb burd) bie Gimmel
trägt, ang treue §erj unb genefe ba!"

©ie fanf an feine Srttft unb ftammelte ein

SEÖort ber ©eligfeit unb merfte nid)t, bafj au§ ben

Wolfen ein gar luftigeg Sölfcben bernieberftieg. @g
waren fleine Sllfen. Sie betraten, in Silberflor ben

jarten Seib gebüllt, alg Wären fre aug Suft gebilbet,

ben Regenbogen, ©ie trugen ©olb unb perlen,

3let£)erfd)leicr unb einen üftantel, ber aus blauem

2Bolfenftoff .gewoben fd)ien. Slud) eine firone trugen

fie, bod) biefe war aug Slüten gebilbet unb nicht aug

(Sbelfteüten. SWagni winfte bie fileinen ju fid) b«an
unb fagte jur ©eliebten: „ßg ift bie 3eit beg ßinjugg

in SBaiballa! Sarum febmüde Sid), ©ottlicbe. öier,

lege biefen blauen SJtantel an, betrad)te ibn. 3iid)t

wabr, er ift ein äBttnberwert an ©djönbeit? Süobl

tattfenb Heine Slumen tourben in feinen ÜBolfenbuft

gewebt, ©erfemi, biefe Slumen finb bunbert Xaufenbe

»on fleinen perlen. Sid), fo oft Su eine Stbräne auf

ber Srbe um mich weinteft, legte in beS §immelg

§öben Sein Sginbarb fold) eine $erle auf Seinen

§ocbäeitgmantei. Setradjte Seine firone, fie ift arm,

bod) foll Sein £aupt nie eine anbere Sterbe tragen,

benn biefe firone ift aug Siebegblüten gewunben, aug

jenem ©trauebe bort, um beffentwillen Su fo oiel

erbulbet baft. 3m ©ötterfaale wirb Sir felbft grigga,

•Dbing ©attin, eine firone neiben, um bie unfterbhd)
Su geworben bift."

©ie neigte fieb bewegt unb bot bie §änbe <m--

betenb gegen ibn, er aber füfste bie Semutgoolle

auf ben feiigen SKunb. Qe^t fam ein 3ug üon

}ugenblid)eu Slfen aug ben Süften, SBalfüren folgten,

melcbe greija ber betfjerfebnten Stod)ter jum ebrenootlen

©rufse entgegenfanbte. ©ie bradjten bag wunberbolle

Rofj Dbing, bag man jur geier btefeg Stageg mit

Siebegblüten aufgejäumt. SJlagni bob bie Sraut auf

baS befd)wingte Stier unb fprad) in eine feiner SIu*

menfetten gr'eifenb, bie alg Bügel bienten:

„©0 wie bieg ©ötterpferb bor Sir ben DIacfen

beugt, fo beugt ftd) alleg cor Sir, ©eliefete, felbft Seine

•) Sifroft, Sfiegenbogenbrütfe.



Saube, toie jetjt grüfjenb nabt. Su Iacfeft unb toeinft
»eil t<5> fie nid^t geopfert? D leine 3%etr mebr.
SBir reiten nactj SBalbaUa, wo vmi greija fegnet, bocb
imfre ewige SÄaft ift in ber ©onnenwelt, tto ficb bie
§e!benftärle ftäblt ju ebeln Saaten im SBunbe mit
ber unfcrrulbSöollen Siebe!"

cS i f t e r a t u r.
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Sie guge, außer ber erften unb legten SurdjfüBrung, Wefentlid)
BomopBon geBalten, geBt für iijre iftoje su siel in bie fremben
Soitarren.

o- , 8»W»*«B«. Soft**, op. 123. ßeft l unb 2. Sn>örf
gugBetten ftrengen Stils für Drgel. E. ff. Safott, Seteig.

t « @*J™ E
' djarafteriftifdje Seemen, meifterbafte SHuSfüBrung ber*

l
el.™"jeffa'fm jebe b,e'er guB6ettcn ju einem SaBinettftüde. Sie
mittelfdjweren Stüde finb feBr braudjbar für bie Sfirdje fowie bor=
|uglid> als Sebrmaterial ju empfehlen. 3n ben Beiben legten gug=
fetten btlben bie SBud&ftaBen ber SRamen gesca unb ©abe bie Renten.

ScBnao, SHobert. gtjmptjonie »on 30B. geb. So*. ein=
leitung 311m 2. Seile beS 5HieiBnad)t8oratoriumS für bie ßrgel be»
arbettet unb jutn SSonjertgebraud) eingerichtet. Ceipjig, H. g. ftaBnt.

SaS fdjöue Stüd lomtnt in ber gefdjidten SBearbettunq in
fetir erfreulidjer äSSeife }itr ©eltutig. Sie SRanualpartie ift fteHen=
Weife nidjt ganj leitfjt.

lobtfdjen (Stuben für Silnfängcr im ftlabierfpiel. SSbolf SBrauer, Sre8ben.

.„ , ? te
.

g
r

t
i 1>?«' raffe« ©eft für SSnfänger, baS jweite für

etwoä fortgefdjrtrtene Sdjüler beftimmt ift, erfüllen febr gut ibren
rai Vorwort ottgeaeBenen boppelten gmed, bem Sdjüler iuftrnftiben
UcbungSftoff 311 bieten, unb burd) itire IjüBfdjen SBMobien auf ben=
leiben lufterregenb ju Wirten. Sie Stüde finb in auffteigenber 9äro=
greffton nac& ber Scfiwierigfeit georbnet.

^"^'S,1*' S>i> 3«I>re8jeiteit. 4 «nberfeftfbiele mit ber--
bmbenber Seliomahoti. ©ebrüber ßug, Seibsig-

^?l
e 5Burd'fi*t .J« * .fjefte fiat 11118 große greube gemalt.

3)te Stditung »011 gnba ©*anj ift fefir t)ü6fct), unb bie SKelobien
ber feiefange sum größten Seil ganj reijenb. Sie fowoSI Sefla=
mtition als ©efang auäfübrenben Sinber werben qewifj mit grofiem
Btfer Bei ber Sofie fein, unb grwadjfeneti, auefi' ebne (Sltern ber
Sluäfubrenben 311 fein, mit SSergnügen ben linbli* einfacben unb
bobet bo* *orottertftif*en SKelobien tatfeben.

9ie6iera, äBttt«. op. 12. iRomonse für SBioIoncelt mit S8e=
Qlettima beä qätonoforte. ßeipäig, 8f- ®- 8- Seudart.

Sie ftompofition oerröt ben feingebilbeteti 9J!ufifer; bie gr=
finbung ift nitfjt erbeblicf), botft ift bie Siolonceltftimme mit bolt=
wmmener ftennrn« beS auftrumenteä gefdjrieben unb bober boutbor
für ben Spteler.

mmtxs, SBißl). op. 10. Sonate in Ddur für SBianoforte
unb »lohne. Seipjig. gf. g. g. ßeudart.

-?
le @ 01,IIte ftetft fotooW on ben fflobierfpieler wie an ben

»olmiften Bebeuteube tctfjnifctje «uforöerungen unb wirb beäbalb
Spielern, bie in ber Ueberteinbung Pon Sttimierigteitcn itire ßitft
fmben, Wiatommen fein. Scr mufitaliftfje ©etjalt beä äBerleS Balte
mdjt bte groBe Sonatenform erforbert.

/-* ^.«*)- ©uff»»- op. 12. Ser Heine Trompeter. SWiififatifctjer
Sjctjerj tn »polfaform für eine Sinbertrompete CStapptrompete in
«, c, e,

, g,) mit Begleitung be8 $ianoforte ober eines Strei*=
quartettä inj hh. unb ber SSinberinftrumetite : Sromniel, SEriangel,
ftiiäudäpfetfe, Saftagnrtten, Sfinarre unb ffialbteufel. TOaqbeburq,
$euiri(Bbofen'8 SBerlag. „Siefer Sitel fagt genug wotil f*o'n".

o fi.t*
SB
"l{,

tt

.
u^ ®mÄf-

op
-

36
- 32 «fa»ier= unb Singftüde,

2 $efte a m. 1,-. SB. 3. Songer, ffiöln.

i. z. J% mÄtl
?)c .Sfelobien finb in ber SBeife für ffilabier gefetit,

Jf? »?*e J4n.be im Umfang Bon je 5 - 6 Könen gebalteü firib.
©amtttcfie ©tude fmb mit pontiperenben UeBerfd)rifteit in ber SBeife
®tt)umann8, ein Seil foßor mit ©cfangSteEten berfefien. Scbr 311
empfeblen.

^»Mer, Sari. Srei SlaBterftüde. ©iefjen, SBillj. 9?ubotpB.
Shidi anbere Seute, alä bie junge Same, ber bie 3 ©tüde ge=

Wibmet fmb, rönnen burd) biefelbeu erfreut werben. Ser SSerfaff'er
ein Silettant, Bat bafür Salent genug, unb f*eint feinem

nieift fpielBaren gmgerfats nad) aud) ein tüditiger «ßianift su fein.
Dir. I tft am metften fertig geworben, Kr. II franft ctwa8 an einem
wenig befageuben SRittelfafe, in S«r. III Witt un§ ber Sdilufi mit
XrommelBajj nidit redjt gefaffen.

Er6erIe
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Eotnp
iUft'"'' ®aIonW(,tael: fflr ^ianoforte. SBien, ^ofepl;

sHnr 1,r«
ScrpM™- t
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be" ßonboniffen infpiriert Bat, nid)t
seolBBbn nia. SRit anbern SBorten : tanjen Wollen wir natfi biefem
SBaljer lieber, aß ifin anBoren. (KS ift lein ©alonwalser, fonbern
ein felir idmeibiger SanjWaläer.

Sdiumantt »Robert Quartett in Es-dur (op. 47) au 4 Sönben
arrongiert poii S

0J a n n e 8 SB r a & m 8. SBerlin, «bolpb Sürftner.
sBreiS 4 m. — „®8 ift gar Bübfd) uon einem großen fierrn", fidj
au4) einmal ju Sürrangementä Berbeiäulaffen, gerabefo wie eä für
bte ffiunftaiiffafiung nur förberltd) fein lann, wenn Sünftler fteft

aud) einmal mit Stritif befaffen! Senen, bie aus bem 8lrrange=
ment eine S8ernf86efd)äftigung matfien, fefilt meift gor su febr einÄ8" "e

.

6e
,
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'? u*re
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bie SBirtung be? Originals unb bie
SeiftungSfaBtfiteit be« Snftruments, für bas fie arrangieren. Selten
Bemühen fie fidj, bte Slangfarben be? Originals annäBernb wieber=
jugeben; wenn fie bie SRoten fo Bingefd)rie6en Baben, bati fie be=
quem ju fpielcn finb, fo glauben fie iBrer SHrrangementSpflitBt ge-
nügt ju Saben. 8S

;
war fftanj fiiät borBeBolten, boS SärrongementW «öBe einer lunfilerifdien aufgäbe äu fteigern; unb wenn and,

SBraBml bor jeber Slbanberung jum SBorteil einer f<6Bnen «lanql
ttnrlung, wie fie SiSjt reiddid, aiiwanbte, äiirüdfdjredt, fo mufi
bo« gejagt werben, baß er fid) in ber Sorgfamfett unb Selbfb

'»l f
te™ bet at6e't ä" b« SiSjt'fcBen »uffaffung Beteiutt. SaBei

ift baä «rrangement letdjt fptelbar, leitbter febenfalls als bie R[a=
»terpartte brt DriatnolS, foboR iBm nitfjt aOein ein anSgcfuditeS
fonbern mid) ein jaBIreidieS «ßublifnm befiBieben fein Wirb.

sn«»*.?
1^"^''1."*^"?'^ »»BefijminHe SBlaubereien bon Sari

)80ttcBer _O. genter, SSerlm).

«;*h,fiIS S^^.^Ä niält V^el bie «einen unb großen

fXÄm v? S*B»terbolB, jumal bieenigen ber „bertinnteu
|alente»; B,ie unb ba wollte e8 uns aHerbingS fdjeinen, als 08 ber
Serfoffer burd, tfim felbft in feiner gigenfdjaft als Sbeater=SRejenfent

nwi^-f nnm,W W.berleiten loffen, baä VeBiet ruBgre
Cbjeltmitat su sertaffen. SHidjtSbeftoWeniger Werben bie «0 tge=
fcbriebenen $fonbereien über ein fo intereffanteS Sfiema überall qern
geiejen werben.

Slnfrafle« ift bte aSonnementSquittttitj betjufügen.
Snotttime 3itf^rtften werben ni^t Seontworttt.

Pomehrendorf. M. M. 1) SBeften Sani für SBre anerten.
nenben «Sorte, wir woHen bemübt fein je. 2) So Sie'S burdjauS
wiffen woüeii, weldien (Sinbrnd 3Br SluSbrud beS <£in=
brudS ber „Sinfonie SBlumen" auf uns gemadjt Bat, foBörenSie:
3Br ®ebid)t ift feBr cBarafteriftifd) gebalten, öbe, ganj übe

„.
Ansbach. „© ä n—j lid)iunge89Häbd)e 11". 1) SSnger'S

SiieBlinge S8b. 1—4, eine Sammlung reijenber Sieber, bie ©ie
Boffenßitf) auf 2) lebensfreubigere ©ebanfen bringen; es ftirbt fid)
ndmlidi mdjt fo Ieidjt, wie in SBrem Ileinen ®ebid)tdjen, bas als
erftes S8erfutf)d)en in feiner ainfprucBslofigteit unfer grieSqramiqeS
Urteil nic6t aufforamen läßt. SUber baä nSififtemal finb mir feBr
ftreng.

Züllichan. AI. SBenn Sie fo fiegeSbeWußt oBnen, ftürmifeben
»eifaU §it Belommen unb fid) ju einigen Sugaben erweidjen laffen
woüen, fo tragen Sie folgenbe feBr wirlunaSbolte Sieber nor:
«irfdifelb „Sigeimerünb"; Siebe „§eimatt6al* unb .SBJieberfeten".

Odessa. M. S. Gou. Sie „Sgoftitlon" als „gigoro" Werben
wobl näd)ftenS einen ganjen Cpern=(5i)IIuS »erförpert barfteßen?
wenn Sie ben „Son«3uan" nod) in 3Br Sßrogramm iiebmen, wäre
es nadigerabe an ber Seit, bie öffentlitfie SBarnung ju erlaffen:
„SKabdjenBersen wappnet euaj!"

Eger. K. P. 3n biefer SHummer lefen Sie bie «on fjortuna
angeiädjelten iSeminner; nun Sie B»ben ja bereits 36re greube
oorweggenommen, benn „ein SSergnügen erwarten ift aud) ein SBer>
gnügen", pieHeid)t entmideln ©ie im nädjften Ouartal mehr Olüd:
ISreiS: ein fflabier, „brum neBmt alle Kraft jnfammen!"

Eatibor. Hr. SflicSt än fcfiwere StlabiertrioS bon geSca,
©abe, fiummel, SReiffiger, ffieber, StBumann, fiiel.

München. P. Sch. Singfpiel „grit)tBen unb SieSeBen", SBreiS
5 SBiart.

Holzminden. L. B. 1) UngariftBe Sänje bon $ofmann unb
Seier SBela. 2) Sdjumann, SRofe SßilgerfaBrt, 2>Bänbiger ffilobier
auääiiq 1.50 SHart.

a

Borby. B. E. S. SBeetBoben'S Sonaten, SluSgaBen Eotta
9ßeter6, Steingräber.

Gladenbach. J. K. SßotpourriS für SMönnergefang »on
®enee, SBeufdiel, Stbreiner.

Chicago. E. L. l) ^jaben wir erfialten. 2) «Bitte einaufenben.
Eisleben. S. F. . . . gine SBerpflicBtung unfererfeitS, fd)rift=

IicBe Slnfragen unferer ülbounenten brieflid) ju beantworten liegt
aud) bann niefit oor. Wenn greimarfe mitgefcBidt wirb. „Sa fönnte
leber fommen". SSrieftafteu.SJliisrunft tonnen wir in ber ben Sln=
fragen junädift folgenbe« SKummer nod) nidjt erteilen

Bndweis. J. S. SJiod) nidjt erfdjtenen.
Zobten. B. Z. 1) ®eleqeiitlidi. 2) Ser filabierauSsug su

„Eiebenfdiläfer" Bon E. Söroe ift bei Sdiott S. in SWiainj erfdjienen

- »™vB • • s" mi" at etma* märcBenboft. SaS Betreffenbe Sffierf

ilt bei Sbmri in SKSien ericbieiicn.

Wolfenbüttel. J. 0. jfjopf ift tobt, feine ©eigen finb gut
unb geiucbt.

_ Äschersleben. O. Sch. £>aben guten SRamen. SReparaturen
größeren UmfangS foften 15—25 SDiarf.

Ohligs. G. E. UebiingSmaterial für bie 2. unb 3. Sage
(®etge): (Stuben »on Sabib, fiobfer, Hermann, $üHmed.

Schweidnitz. H. Gr. SOTögele gr. Sie $ötle, baS fjeqe=
feuer unb ber Jpimmel. OrofieS fBmpBouifdjeS Songemälbe (Sarob'ie)— SKöqele, bie ästeten, burleSIe Operette.

Mochbern. S. B. (Sin «algenfiumorift Befiauptete mal, wenn er
es wagen würbe, in ber Sotterie 311 fpielen, in welrfjer — atterbingS
feltfam genug — als Hauptgewinn sgrügel feftgefe$t märe, fo fönnte
er jebe SBJette eingefieii. biefen Hauptgewinn su sieben. SUfo tröfleii
Sie fid) mit allen anbern S)Sed)»ögelit, baß Sie bicSmal 31001- fein
Setlo, aber aud) feine SJSrügel befommen.

Frankfurt a. 0. K. S. 9!ur ben SJKut nid)t berloren ! SSSir
geben 3bneii folgenbeS SResept: 1) Stubieren Sie Sdjröber'S fiunft

fpieB. 2) „Nulla dies sine viol-i no". 3) Seien Sic
3 i 0 1 i n=Särm

beS SBioliufpieL. ni „ 01„0 vlu „„.
aber auf ber .fjut, baß 3Bre Sflad)&arn nidjt fagen:
um nidity".

Warnsdorf. J. F. ffiompofition nidjt ofiue Salent, bod) in
ber gorm nietjt coffenbet.

R W. in H. Sa8 geBt aus gefdjäftlidjen ©rünben niefit.

_
Heepen E. C. 1) Sänßler. 2) mt 6 3aBren ift es nidit

|rub, bie SIRufit su erlernen.

Landau Pfalz. Ser Saft in SfiuBinftein'8 SSalfe Kaprice

i-j f.

mm
toiri fo

BcfüSrt:

Gerdauen. E. M. Ser ^ocBäeitSmorfdj bon SUJenbetSfoBn ift

auf 2, nidjt auf 4 Saftseiten (alfo Alla breve) ju fpielen, atfo
aud) fo barnad) 3U tnarftfjieren.

Königsmachern. F. 1) Ser ©eBraud), ben Sdilußafforb
bei SBorälen 3U Balten unb ben ©runbton nodj ein Wenig länger
tönen ju laffen, ift jebenfatls gefiBmadoofler unb feierlidjer als ein
furjeS SBBbredjen. 2) Sie Sonleiter ift nidit erfunben, fonbern Bot
fid) nad) unb nad) geBilbet. Unfere Surtonleiter mit ben B"Iben
Sonftufen e—f unb h—c ift bie je&t gebräudjlidje, früBer waren
anbere üblidi. 3n ber Seit, in WelcBer bie Sonfunft Bauptfädjlid)
ju fird)Iid)en gwedeu oerwanbt würbe, Bteß unfere Surtonart
modus laseivus, war alfD febr »errufen. (Sine Sonleiter mit
gangen Sönen ift ebenfo unfdjön, unüberfid^tlid) unb unmelobifd)
wie bie nur anS BoIBen SKoten BefteBenbe djromatifcBe Sonleiter
3) Sffiir bitten um Sinfenbung ber TOelobien.

Tharand. E. E. Sie »on SBiar Reffe'S SBerlag preiSgelrönte
Äompofition beS SPreiSauSfdjreiBeuS für 4ftimmigen SJRä'inerdjor ift

md)t ber erfle berartige Sdjers, im 3abre 1846 Bot in SB'ofton SBir.
©reecler bie »onftitution ber SBereinigten Staaten in SBiufif gefefet
unb aud) einem 3?em--?)orter ffreuiibeSfreife in einer ad)tftün=
bigen gjefutierung borgefüBrt. Sie »erftfiiebenen Wrfifet ber S8er=
faffung waren »on ©reecler für je eine Singftimme mit Ordjefter.
Begleitung gefefet unb Batten jur Beffern SBerbinbung mobulaforifdie
Uebergänge ober SmifcBenfpiele. Sie »erfdjiebenen Sufagartilel
waren fugiert unb ein formibaBIeS ginate mit großer Srommel
unb Samtara frönte baS ganae.

.
Dorpat. J. F. 1) 3Br ?Sorfd)lag, neue Opern nad) Sert=

mBalt unb SOTuftf in unferer Seitung ju befpreeöen, wirb in ernftlidje
Erwägung gejogen werben. 2) SHein.

Brannschweig. 3Iargot. SBeobor {Reidfmann wirb nod)
tn biefem 3aBre in unferer Seitnng erfd)einen.

1 J^V 1" Kn- g* gibt
- etwa 1001 ftlabteretubenwerle, bie Sie

in Jfö&fer'S, (SfcBmann'S u. a. ÄlaPierunterriaftSfübrcr tlaffifiäiert
finben. SBenn Sie genügfam finb, wotten wir 3f)ncn »erraten, bag
nad) Gjernb/S 160 adjttattigen Uebuugen, beffen StBule ber @e=
laufigfeit, ftunft ber gingerfertigleit, baneben SBertini'S, bann
Stetbelt'S, Eramer'S Stüben, Kleroenti'S Gradus ad Parnassum,
SBalberg'S, iienfel'S, SBopin'S, SHubinftein's, SiSst'S (Stübeu folgen
mögen. SBenn fie biefe alle gefpielt Baben, fragen Sie getroft
wieber an. 3nsmifd)en guten erfolg unb redjt »iel äluSbauer.

Fordon. J. S. 3br Stüddjen ift fteBenweife nid)t übel, meift
aBer meBrere Sdjnifcer (Oftaben) auf unb Bot feinen redjten gluß.
Sie mußten ju einem guten StoutrapunftleBrer!

J. W. SSir Baben 3Bren SBorfdilag, bie SBaßnoten genau fo
311 notieren, wie bie SSoten im SBiolinfdjlüffel, in einer Senffdjrift
mebergelegt, biefelbe bem ShiltnSminifteriutn miifitalifdje Settion
etngefanbt.

Langenfelde. H. SDcosart'ä Sonate ftc. 15 (SfJeterS^SIuSgabe)
oerbient nad) unferer SDieinung folgenbe SIRetronomifierung: Alleero= 126. Andante = 108. Allegretto = 132.

Dortmund. C B. 1) S0in|itgefd)id|ten : Sommer, äöftlin,
Sörenbel. 2) ScBumann.

Hamburg. C. B. Sääir fteBen mit ber geftBägten Sängerin
ntd)t in perföultdien IBejicBungen, glauben aber, baß eine birefte
Slnfrage 3BrerfeitS nidjt »Bne (Srfolg bleiben wirb.

Schwarzwald, fflir bitten um SffiieberBolung ber anfrage.
Northeim. B. Sie „SRuinen bon SltBen" BaBen mit ber Dper

„gtbelio" gor feine SBejieBung. Ouberturen ju berfelben gibt es 4,
eine jur Dper „gibelio" in E-dur, weldje üBeraa »or ber Oper
gefpielt wirb, unb brei gur „Seo»ote" (älterer Sitel ber Dper),
weldje meift jwifdjen bem Suett gloreftan'S unb ber Seonore unb
bem gmale mäBrenb ber SBerwanblimg äur SluffüBrung fommt.

Wadensweil, J. D. Siebe SBrieffaftennotiä unter B. in K.
Lüdingworth. SUJir erflären Biermit jum 101. mal, baß

baS betreffenbe SßreiSauSfdjreiben refnltotloS auSgefaüen ift. Sür
«otenrätfel befteu Sanf.

Alice in Elberfeld, sjum Kramen, baS eine SfloBierleBrerin,
meldie bie ftaatlidje Sfongeffion nadjfudjt, absiilegen Bat, ift möglidjft
gutes Spiel unb einige tBeoretifcBe ffienntnis erforberlid).

A. Z. mag entfdjulbigen, wenn wir itjre launigen Seiten,
bie WaBrjdieiuIid) oudj unfern Befern »iel Spaß madjen werben, ab*
bruden: „Sünbei überfenbe id)3Bnen bie Söfung beS UreiSfilbenrätfelS
unb erlaube mir sugleid), 3Bnen einen «einen S8orfd)lag ju madjen,
faas Sie bie aibfidjt Baben fotlten, wieber einmal eine SBreiSaufgaBe
3U ftellen. SHSie märe es 3. S8. mit ber Aufgabe, ein «mittel gegen
baS Satnpenfie6er 3U finben? So brodig bie Sadje aud) Hingen
mag, fo Bin idj bod] überjeugt, baß Sie burdj bie Söfung biefer
bisljer gewiß nod) nidjt gelöften grage nidjt nur meine ffienigteit,
fonbern nod) Saufenbe 3Bter saBonnenten fid) 311 großem Sanfe
oerpftidjten würben. 3dj IjaBe feit etwa 4 3aBren ©efangunterrittit
unb mödite gern meinem Setjrer einmal bie greube macfien, in
einem größeren Sfonsert 3U 3eigeu, was idj bei feinem wirflicB »or=
jüglidjen Unterridjt gelernt babe, unb bod) B«Be idj erft fünlidi
ableBnen muffen, eine größere SEartie in einem Oratorium 3U
fingen, weit idj troj meBrfadjer SßroBen, tro^ energifdjen SfBiüenS
unb trofc perfönlidjer ©leidjgültigleit gegen (Srfolg ober SWißerfolg
baS bumme $erjtIopfen unb Sittern nidjt ü6erwiubeu fann, baS
itatürlid) ben ©efang ungemein beeinträdjtigt unb jebe geifttge
Sammlung unmöglich, madjt. Sollten Sie felbft, geefirter $err,
mir raten fönnen, fo würbe idj 36nen ungemein banfBar feilt

-

freilidj bürfte bann baS Sräutlein, baS Sie mir perfdjreiben, iiidft

bemfelben SBoben entfproffeu fein, wie baS Sötlneralbum, baS S8e6er=
inufeum unb baS Sagebudjblatt einer S)ärimabonna." UebrigenS
mag 3Bnen 311m Sroft bienen, baß aud) bie größten Sfünftler Pom
Sampenfieber nidjt frei finb, baß aber füuftlerifd)e SSoHfommenBeit,
gute SReroen, bie ja 311m Seil ansueignen finb, unb ©ewöBnung
an ba8 SJhiblitnm biefeS Seiben faft unmertlid) erfdjeinen (afjen.
Ein (Sognac, »crjciBen Sie baS Borte Sffiort, foü aud) ein probates
SJJIittel fein.

Quednan. H. F. Sfjrera SBunfcBe, audj einmal bie fanite
rlöte in unjern SUfufitbctlageu 3U berüdfidjtigett, Begegnen wir jwar
nidjt 311m erften SBiale, bennod) ift bie SaBl 3Br'er ©efimiutigS*
genoffen eine 3U »erfd)Winbenbe gegen bte SDieuge ber SBianiften unb
SBiotinifteit. SSir raten 3Bneu, bie SSiolinftüde für bie glöie 3uredjt=
3iilegen, was fonber Sötülte möglidj tft.

'Oerlinghansen. W. W. SSiener unb SJäarifcc Stimmung
ift bofjelbe.

H. K., SeBrcr in D. SBilBelm SeQ, große Oper in 5 Sitten
mit Snljgloden, Seeftiirm unb SHtpenglüBen »on SJoffint.

Ballethen. S. SJieibBorbt'S „SHionbuBr" ift bei Sfabnt in
Seipsig für 1.50 SJJlf. erfdjienen.

Wien. E. K. SBielen Sanf! 3Bir bitten um SeitungSauS=
fdjnitte, fobalb Sie wieber ©eeigueteS für uns Baben.

Brünn, v. Z. S8on Sdjumanu'S filabierfompofittonen (fteBe
Sitteratur SJir. 3 ber „SR. 5R.=3."J fönnen Sie jeben S8anb apatt ä 1 SUif.

besieljen.

Müstlitz. M. M. 1) (Srft müffen Sie bod; gewinnen, unb bann
fönnen Sie barüber biSponieren. 2) Sffitr ftauiteu über 3Bre naite
grage; boS wäre bod) um bte ftunft unb unfere Seitung gar traurig
Beftettt, Wenn wir uns bergleidjen SBcitteilungen besaBlen ließen
bafür ift ja ber Snferatenteit »orbanbeu.

Hannover. A. K. SBir madjen 3Bnen unfer ftompliment für
bie fünftlertfdj aitSgcfübrtc Seidjtmug.

München. 3. F. 1) Scartatti Somenico ftorB 1757. 2) SBtr
finb 3ttr Seit su feBr mit bernrtigen SKanufcripten »erforgt unb
müffen beäljalb banfenb ableBnen.

Frankfurt n. M. Vi. Tk. ftomponieren Sie luftig barauf
Io§, bie SBeredjtigung BaBen Sie obne weiteres, ob audj ben SBernf?

I.inz. Fh. gür einen SJlarren fpridjt er gar utdjt fdjledjt.

Leipzig-Gohlis, »r. B. SRädjfteS 3aBr foKett Sie einen gans
befonbcrS feinen ffalenber befommen.

Ebenfurth. S. Sie SSerfünbigung in poetifdjer gorm wirb
ebenfo Bart Beftraft, Wie biejenige in Sfsrofo, beiben winft baS gleidje

Sdjidfal: lebenSlänglidjcr Sßapterforb. — gür 3Br IcbBafteS 3n=
tereffe für bie ftunft unb unfere Seitung bauten wir SBncn beftens.

Burg. Fr. Le. ©ittitf) (®l)itBitl)j ift ber SJlame eines altBe=
bräifdjen, WaBrfdjeinlidi tjarfenäfinlidjen SaiteninftrumentS.

Trier. V. M. 1) ©egen Siadjsatjlung »on SB!f. 5.75 311 BesieBen.
Sefen ©ie §enneS' SRatfdjIäge für ben stlabierunterrtdjt (1. Sluffalt

in SRr. 22 bor. 3a£jrg.) - es ift entfebieben bie Stufdjaffung eines
Beffern 3nfirumentS 3U embfeBlen.

Leipzig-Eutritzsch. H. D. ©eWtdjtige ©rünbe Beftimmen
. bie biSBerige einridjtung BeijnBeBaltcn.
lliliifsheiin. M. t. D. ©ie madjen an unfer STOufifal. (SonBerf

.

Sejifon Slnfpriidje, bie fein SBrodBauS unb lein SKetjer befriebigt.
Wengoyen. 6. H. SKSer wirb benn fo neugierig fein?
TValtrowitz. A. E. S. 4>erslidjen Sauf unb ©egengruß für

3tjrc frcunblicben SJÜorte. Sold) ein SoB »on fo berufener Seite ift

immer mobltljuenb.

Hninsbers-Denben. L. TL. SBann Su uns „EieBer SBrief.

laften=Dnfel" titulierft, fo Wirft Su 0I8 SReffe oudj Bübfd) unfern
»erwanbfdjafttidjen SRat refpeftieren : Eaff' ja baS S8erSfd)micben fein
unb ergreife Bei Seiten ein anbereS ^onbwerf!

Frankfurt a. M. Klara unb Julius. SBir finb gerüBrt 06
fo bieler Sreitc unb 3ln6änglid)feit.
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Das beste und billigste
Harmonium der Welt

Carl Simon, Musikverlajt Berlin SW„
Markgrafenstr. Nr. 21 erschienen

:

Neue Logen-Lieder
meist mit Pianoforte-

oder Harmonium'begleitung.
Beschnitt, J., Op. 33. In den Sternen

wohnt der Friede, für 1 Stimme. 60 Pfg.

Beschnitt, J., Op. 39. Ist dir ein Aug'

gebrochen, für 1 Stimme. 60 Pfg.
Conradi, J. G., Sonnenuntergang, für eine

Stimme (2te ad libit.) 80 Pfg.

do. f. Männerchor od. gemischten
Chor. Part. u. Stirn, ä Mit. 1,—

Pfeiffer, W., Op. 24a. Ein Gebet für
den Kaiser, für 1 Stimme. 80 Pfg.

do. dasselbe für 2 od. 3 Stimmen.

ä 80 Pfg.
do. für Männerchor. Part, und

Stimmen. Mk. 1,—

.

do. für gemischten Chor. Part.

und Stimmen. Mk. 1.—.

Werkenthin, Alb., Die letzte Loge,
für Bariton. Mk. 1,—

.

Mohr, Herrn., Op. 41. Am Altare der

Wahrheit, f. Mäimerchor. Klavier-Auszug
und Stimmen. Mk. 3,—.

Schulz, Ferd.. Op. 70. Sammlung
beliebter Freimaurergesänge für 1 Stimme
mit Pianoforte. Mk. 3,—. 2

/i

Mein Lager aus d. berühmten Stuttgarter

Harmonium-
Fabrik von Schiedmayer, sowie die

grösste Auswahl von Musikalien
für Harmonium (Soli, Duos, Trios etc.)

empfehle ich aufs beste.

Harmonium- Verlags-Katalog u.

Preisliste der Harmonien gratis.

Carl Simon,
4/12

Berlin SW., Markgrafenstr. 21.

Fürchterlich
sind die Schmerzen, welche Rheuma-
tismus- und Gichtleidende zu erdulden

haben. Ein vorzügliches Präparat,

welches ohne den geringsten Nachteil

fast augenblicklich den Schmerz stillt,

versendet die Firma G. Seifert zu
Dresden-Trachenberge ä Paq. 3 Mk.

"egen Nachnahme od. Einsendung des

Betrages Aerztliche Gutachten, sowie

glänzende Zeugnisse Geheilter werden

auf Wunsch Jedermann gratis zuge-

sandt.
7h«

Zu Geschenken empfohlen als beste

Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:

Walhall German. Götter-
& I Ii d I I und Heldensagen.

Von Felix und Therese Dahn.
Mit prachtv.IUustr. Pr. 10 M., hochf.geb.

Verlag R. Voigtländer, Kreuznach. 12

Köhlers Antiq. in Darmstadt offeriert:

Musikal. Wochenblatt von Fritzsch

1870-71 (Jahrg. I-IX) statt Mk. 85,—

zu Mk. 20,-. . . ..

Marx, Gluck und die Oper geb. statt

Mk. 13,— zu Mk. 7,50. 4

Die Waterbury - Rcmontoir - Taschenuhr
2 Jahre (Garantie.
Genau srehoiul.
zuverlässig*

dauerhaft.
Gehäuse ans ver-

nickeltem Neusilber.
Reparaturen dieser

amerikanischen
Uhren kosten nur
circa Vs derer anderer
Uhren. Verkauf in
Deutschland unge-
fähr GOOO Stück
pro Monat. Aner-
kennungssehreihen
von Leuten aller

Ciassem Z. B. schreibt
ein Dortmunder In-

genieur an den dor-
tigen Vertreter Hrn.
Uhrmacher Brefeld,
(das Original hat dies.

Zeitung vorgelegen):
„Nachdem ich. in 2<rt

General-Depot und

bei August Ehrliar

2 Jahre Garantie.
Jahren schon 3 Uhren
gehabt habe,darunter
'i Schweizer Bemon-
toir-Uhren im Preise
von 30—40 Mark, je-

doch auf keine Uhr
mich vollständig ver-
lassen konnte, ver-
suchte ich vor 3

Wochen auf Ihr An-
rathen die „Water-
bury-Tas'chenuhr". u,

bescheinige ich Ihnen
heute gerne, dass die
Waterbury-Uhr zum
Preise von 10 Mark,
meine vor stark einem
Jahre für 40 Mark ge-

kaufte Schweizer Re-
montoir - Uhr, was
richtiges u. genaues
Gehen anbelangt,

übertrifft."

Reparatur-Werkstätte

dt, Köln am Rhein,

Einige Solisten' der Meyder'schen
Kapelle, Könzerthaus- Berlin, suchen

Sommer-Engagement; gleichviel Qb. im
In- oder Auslande. ,

Offerten sub L. D. 354 an Rudolf
M o s s e , Berlins.

Schlesisches Konservatorium.
Beginn des Sommersemesters am 1. April.

Breslau
Ohlauerstrasse 74.

Adolf "Fischer
Königl. Musikdirektor. '»

taffi
empfiehlt ihrreich

ihVIOLINEN
römischen

U-deut"
1—

-

4

SAIT
anerk: i

vorzüq i

Qualil i

Cu
VI0L NtN

mi
Eben :

Garni !

Meis 1

Violii ]

Mk.

haltiges Lager

CONCERTVIOLINEN

ark.30und
höber.
Gute
BOGEN
Mk.2.

orzügliche

Mk.3.
u. höher.

solide u.

- elegante

KASTEN

Mk.5-6;

u. höher.
"IHnhl"'^^

Vollständiges Jnstrumenten-

Verzeichniss gratis u.franco

Schwarze Crefelder Seidenstoffe
aus absolut unbeschwerter Seide hergestellt,

direct aus der Fabrik zu beziehen.

Abgabe von einzelnen Kleidern zu Fabrikpreisen

<a. 1 x- o c t a-ix F i' i v a t o..

Wir garantiren, dass unsere sänuntliclicn Fabrikate
_ _ .

aus absolut reiner Seide in echtestem Schwarz ohne jede Farbbeschwerung in eigener FabriK

her
Tle

e"a
IeidenStofre sind in Folge dessen Sehf SOlide, die meisten fast Unverwüstlich.

Wir empfehlen ausserdem :

~~~~~~~~~~~
.

,

Weisse und cremefarbige seidene Kleiderstoffe für Brautkleider

in reicher Auswahl zu billigsten Fabrikpreisen. - Man wende sich wegen Zusendung der reichhaltigen Muster-

öTseidenwaaren-Fabrik von: V0n Elten & KeUSSetl, Crefeld.
AI2

Vorrätig in allen Musikalienhandlungen:EDEL WEISS"»
Auswahl der beliebtesten Volkslieder aus Tirol, Kärnten und Steiermark, für

Pianoforte Zivi zwei Händen
(mit unterlegtem vollständigen Text) herausgegeben von

J.E. HÜMMEL.
Preis eleg. kart. gr. Oktav (16 Lieder) nur 2 Mark netto.

INHALT:
Nr.

I hab' dir in d' Aeugerln g'sehaut.

Zwei Sternderln am Himm'l.
O, Dirndl tief drunt im Thal.
Zillerthal, du bist mei' Freud.
Von der Kapler Alm.
Dirndl wie ist mir so wohl.
Ueber Berg und Thal, rauscht i

Wasserfall.
Vom Tiroler Landl, aus'n Zillerthal.

(Die Teppichhändlerin aus Tirol.)

Dirndlan

0

9. Aaf der Alm da gibt's koa Sünd.
10. Du ftachshoarats Dirndl.

11. Erzherzog Johann-Lied (Wo i geh
und steh'.)

12. Lippitzbaeh is ka Thal.

13. Der Weg zu mein
ranig.

14. Die Muata sehet's gern.

15. Von der Wanderschaft der Bua.

16. Auf der Alm is a Freud'

Gegen Einsendung von 2 Mark erfolgt Franko-Uebersendung

TT0MAASS, msy^ÄÄg., Wien. VI, Mariahilterstr. 91.

aller
ßranch.
und

Länder
liefert unter

Garantie: Inter-

nationale Adressen-Verl.-

Anstalt (C. Herrn. Serbe),

Leipzig I. (gegr. 1864; Kataloge

ca. 650 Branchen = 5000 000 Adressen für

20 Pfg., welche bei 1. Bestellg. vergütet werden.

Gratis
Illustrierte Kataloge über

-r, Anerkannt beste Schule. c< Pr. M. 8.

.Treis -Violinschule von H. Ochröder.

Klassiker-Gesamtwerke
— zu bedeutend herabgesetzten Preisen. —
Göthe, 45 Bde. 18 JL, Göthe (Auswahl). Kl Bde.

6 JL Hauff, 5 Bde. 3,50 JL Heine, 12 Bde. fi JL

Kleist, 1 Bd. 1,75 JL Korner, 8 Bde. 1,60 JL

Lenau, 2 Bde. 1,75 Mk. Lessing, 6 Bde. 4.50

Schiller, 12 Bde. 6 JL Shakespeare, 12 Bde.

6 JL Zschokke ihum. Novellen! 3 Bde. 3 JL

u. A. liefert neu und fehlerfrei in prachtvollen

Einbänden franko. (Inv.) »/a

JSmil Lange, Buchhandlung, Leipzig.

Kataloge wertv. Bücher u. Musikal. gratis.

^\r, Dietr/cA

Dfreu* Strasse 30
Spezialist in Zithern
u. Zither Musikalien!*

26

Einzigste Bezugsquelle für

echt römische Saiten aller In-

strumente. Versandt franko

u. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — 14

/24

E. Totlert, Rom, Rlpetta 56.

Pretseourant franko.

Violinen ,.
•••••

Violas, Cellos, Bässe
Zithern, Guitarren u. s. w. nebst Saiten

(deutsch u. ital.) und Requisiten.

Reichhaltiges Lager. .Billigste Preise.

Louis Oertel, Hartnover.

Sßapier »oit SSilt). Wotl & (Sie. in S8ln. ®rud öon SBiK). Raffet iH ft6(tt.
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Per (Pe»afier Jarft

fnter ben ©eftalten ber italienifd)en ©omponiften
beg »ergangenen ^abrbuubertg erfcbetnt alg eine

ber Bornebmften ©iufeppe be ©arti, Bielgefeierter

Dpern» unb fiircbenfomponift.

3n bem Stübcben eineg alten längft begrabenen

ÜFiufuer» einer Keinen ©tabt beg SEfjitringer Sänbcbeug
babe id) alg fiinb einmal ein Berblaßteg Slqttarell

gefeben, in bem fogenannten Silberbud), bag er mir
tmmer trinfd)ob, wenn id) b,ereintrippelte mit ber grage:
,,td) fröre bod) nidjt, Dnfel?" — SBtffen möd)te id)

nur mag gefdjeben wäre, wenn auf fold)e grage bie

Slntwort getommen: „Sa fileine, bu ftörft!"

@g war in jener glüdlid)en Qeit, in ber bie

ganje 3Belt außerbalb bei 6lternbaufe§ für mid) aug
gütigen Dnfeln unb Tanten beftanb. 9catürlid) ftörte

id) ibn in ber Stf>at jebegmal, ben liebengmürbigen

alten §erm, aber bag fab id) erft fpäter in ber

(Erinnerung ein, — beim entweber brütete er über
einer guge, ober er faß an feinem Keinen filabier,

aber er antwortete ftetg: „fomm nur ber Slonbfopf,

ba baft Su Sein Sieblinggbud) !" — Sann fdjlüpfte

id) feelenfrof) hinter ben alten feineren SEifd) unb mar
fttll, unb er fd)rieb entweber weiter ober fpielte, wag
mid) jebod) nie feinberte, bann unb wann eine bittenbe

grage an ibn ju ridjten, roenn ftd) in ber wunber=
Iid)en alten SUtappe ein neueg SIättd)en fanb. gd)

febe nod) ben alten 9iußbaum Bor bem genfter, ber

ben ©cbreibtifd) befcbattete, unb bie tieine 2Jtenfd)en=

geftalt baßor über bie ^apierftöfie geneigt, ©pielte

ber SBtnb in ben Slättcm beg Saumeg ba braußen

„Sletgenb, beugenb äärtlid)

jum fiuffe bie §äuptlein traut" ,

bann bufd)teu feltfame ©chatten unb Siebter über ben

filberbaartgen ©d)eitel beg arbettenben SHanneä unb
bag ©onnenlid)t fiel wie mit Boden §änben auS=

geftreut in allerlei gormen unb giguren auf ben

äifd) bor it)m.

Unter ben öerfet/iebenen bunten Silbern ber 3Jtappe,

in bie id) mid) ju »erliefen pflegte, übte eineg ber

größeren einen befouberen 3°uber auf mid) aug;
es war bag ©efd)enf irgenb eines längft Berfdjotlenen

greunbeS, wie ber 21'lte fagte, fiinber in fremb=

artiger £rad)t, ein finabe unb ein 2Jtäbd)en, fte

ftanben an einem Söege , ber ftd) in einen b"ben
Sera binaufwanb. 3m £intergrunbe lag eine fam
taftifebe ©tabt mit feltfamen fiuppeln unb SMrmen
unb hinter ibr bejeidjnete ein blauer ©trid) ba§ Söteer.

Sie fiinber gaben fid) bie §änbe, bag äjtäbchen

batte fein @efid)td)en Berftedt in bie galten einer

weißen ©d)ürse unb unter bem Silbe ftanb: „ah
che partenza amara*)!" Unb in einer Öde lag

man: „a rivederci!" 2Mn alter greunb überfegte

:

„©cbeiben unb SDletben tbut web — aber wir feben

un§ wieber!"

6s war alfo ein 3lbfd)ieb, ben man bargefteüt. —
„Sßarum weint nur bas 2Jtäbd)en?" fragte id)

bamals.
„Söeil ber Qunge oernünftiger war unb an bas

2Bieberfeben bad)te. dr ging bin» um ein berübmter
SJJann ju werben, ein grofser SÖiufifer

!

„3ft er bas aud) geworben?"

„Sa!"
„|>at er ba§ fleine 3J!äbd)en wiebergefeben?"

„Sa§ weif; id) nidjt!"

„SBie bjefi er benn?"
„©iufeppe ©arti."

S5en Flamen »ergaf; id) bamalS »teber,

Biel fpäter erfubr id) , bafs man ibn ©beüalier ©arti

genannt bat unb ju ben bwbw^ageubften ©eftalten

ber weltlicben wie geiftlid)en Somponiften ber bella

Italia jablt.

Unb je^t Weif) id) aud), Wem er bamalä: „a rive-

derci!" jurief unb wer fo bitterlid) um ibn weinte. —
* , *

*

3n bem Sorfe la Rosa, nid)t weit Bon äSenebig,

lebte einft ein luftiger gisaro, bag beißt ein Sarbier,

fid)er nid)t minber ju ©cbelmenftreicfcen aufgelegt als

il Barbiero di Sevilla bes 3Jlaeftro SRoffim, er

nannte fid): ©iacomo Sanbi; 3llt unb Qung tannte

ibn Biele SJteilen in ber Dtunbe — er mad)te Biel

Don fid) reben, weil er, obne bie ßunft ber SPlupf er=

lernt tu baben, ein ©änger war wie Wenige. (Sr

War fruber ©bortnabe etneä geiftlid)en §errn in

Sßenebig gewefen, unb wo nur ein muft£alifd)er SEon,

*) D wie i[t CS Bittet äu Weiten.

ein Slfforb laut würbe, ba batte man ftd)er ben ©iacomo
gefunben, in ben ßireben fomobl wie im teatro San
Samuelo. SBie er es angefangen, obne ©elb fid)

überall einjufdjtnuggeln, ift fein ©ebeimnig geblieben,

aber er batte ade erbenflieben Cpern gebort 'unb fein

.ftopf war eine SSorratsfammer ber emfteften wie ber

luftigften 3)[elobten, bie er nur ju gerne gum heften

gab. 3Jtit ben SerteSworten fab es freilid) bebent--

lid) aus, aber ber ©änger wußte fid) ju belfen, er

Warf unb mifebte redlich ßeiliges unb Unbeiliges
burd)einanber unb braute fiep ju jeber üftelobie feine

©ä^e unb bie Subörer fanben ftets, bafj aUe§ Wunber=
Boll pafjte unb flappte. — 2lm liebften faß er freilid)

in ber ©diente unb ließ feine mufifalifd)en 3mpro=
Bifattonen Bor einer goglietta*) leidsten SBeineä Born
©tapel, begleitet Bon bem ^ubd fetner greunbe,
aber er Berfdmtäbte es aud) nid)t babeim in feinem
eigenen ©tübeben Bor einem im wabren ©inne beg
SBorteS „fleinen s45ublifum" feine Sieber ju fingen,

©eine fleine S£od)ter faß bann Bor ibm mit Ber=

lldrtem @eftd)td)en, in atemlofer SBeWunberung
; auf

ber ^enfterbant aber, mit berabbängenben Seinen,
ein bilbbübfd)er ßnabe, ber ©obn eines Berftorbenen
fleinen ßbelmannes, ber als fionful ber 3iepublil

in einem fiafen be§ Orients gelebt batte unb bort

begraben lag. ©eine binterlaffeite fd)bne SBitwe
bewobnte bas 3lad)barbaus Sanbi's in bem Sorfe la

Rosa, benn fte bejog nur eine fleine Diente, Bon ber

fte eben mit ibrem Mnbe leben tonnte, unb war frob,

baß tfor finabe eine fo lieblid)e unb woblgeftttete

©pielgefäbrtin gefunben in ber £od)ter ©iacomo
Sanbi'S, ber fleinen Sina. ©ang aber ber gtg,aro

be8 Sorfeg in feinem befd)eibenen §eim, nun fo fam
aud) bie bübfcr>e grau Katarina ©arti unb feiste fid)

mit ibrer Dldbarbeit unb ©trideret unter bie fleine,

weinumranfte Seranba ibres $äusd)eng unb b&rte
ju. Slllmäbltd) fammelten fid) bann bie grauen unb
2Uäbd)en um fie, benn fie war allgemein beliebt, unb
laufebten mit, — ftimmten aud) juweilen mit Bollen

melobifcben ©timmen ein in einen 9tefrain. ß§ war
bann eine 2Iusjtellung Bon Berlodenben ©eftalten
unb fd)önen ©efid)tern, bie unter bem SÄebenbad)

fid)tbar würbe. 2Bie oft aber jog bei biefer @elegen=
beit bie eine ober anbere ben bilbbübfd)en fiopf beg

©iufeppe Born fleinen genfter 31t fid) berunter, um
ibm einen fiuß auf ba§ fcpwarje £odenl)aar ju brüden.

3Benn aber ber gefeierte Sorffänger fd)wteg, bann
erboben fid) alle grauen unb ftürmten an baä offene

genfter unb riefen: „jefet follen bie fiinber fingen!
Kommt beraug ju ung, ibr fleinen ßngel!"

Unb 3ina trippelte bann bin ju ibrem ©piel=
genoffen, faßte feine öanb, ließ fid) Bon ibm auf bie

niebere Srüftung beben unb beibe fprangen in bie

Slrme ber siöartenben, bie bann einen fireig um fte

unb fiatbartna ©arti fd)Ioffen. Sin bie finiee ber

fanften grau
_
gelebnt erhoben nun bie Sinber ibre

golbretnen ©timmen, wäbrenb ©iacomo Sanbi ben
©efang mit abgeriffenen älfforben auf feiner alten

©uttarre begleitete, ©ie fangen bie Berfd)iebenften

Söeifen, ©iufeppe bie jmeite, 3ina bie erfte ©timme,
Sanjonetten, naiBe beilige ©efänge, ein frommeg
sffieibnad)tglieb bes Sotti , unb eg ' lag ein fo bolber
beftridenber Qauber in btefen ftnblidjen ftlberreinen

Sönen, baß fein $erj ungerübrt bleiben fonnte. äßie

Mänge aug einer anberen befjeren 2öelt fd)webten
bie ©timmen auf unb nieber, wie jwei 6ngel mit
oerfd)lungenen Slrmen bebaupteten bie Iaufd)enben
grauen. 2Bie oft batte fd)on fo ein fionjert ftatt=

gefunben unb eben fo oft batte ©iacomo ber SKutter

©iufeppe'g mit leibenfd)aftlid)en älccenten Berftcbert,

baß ibr ©obn eineg Sageg ber größte ©änger ber

6rbe werben muffe. Slud) biegmal, an einem fd)5nen
grüblinggabenb

, begab er fid), bie ©uttarre nod) im
Ärm, nod) beiß unb rot Bon fetner faum beenbeten

SEbätigfeit, als bie .ßinber fd)wiegen, ;u ber blaffen

grau mit ben melandjolifcben älugen, Bon ber er

immer bebauptete, baß fte eine Sprincipeffa ju fein

Berbtene. „Sr muß einen befferen äliufiflebrer baben,
als id) eg fein tarnt, bag febe id) ein, ©tgnora,"
fagte er meland)olifd) unb fd)lug fid) auf bie Sruft,

baß eg bröbnte, „aber eg bürfte nid)t gar 31t weit

fein Bon la Rosa, benn fonft ftirbt meine fleine 3'ua
Bor ©ebnfud)t nad) ibm !" „Unb feine 2Hutter Biel=

letd)t aud), mein greunb!" fegte grau ©arti läd)elnb

bingu. „2lud) baran babe id) gebad)t," antwortete

er, „unb eben beSbalb empfabl id) unfern jungen
©änger in einem gar Bornebnten §aufe, wobin mid)
meine ©efd)äfte bäufig rufen!"

dr rebete nie Bon feinem §anbwerf, ©iacomo
Sanbi, fonbern nur. Bon ©efd)äftgaugflügen unb
fleinen Steifen. „SSBenn bie ©ignora erlaubt, nebme
id) bier ein wenig 5|SIa^ auf ber Sant unb erjäble

*) „ein SBIättdjen" (äBeinroaS).

Bon meinem $lan mit unferem finaben, ben alle

^eiligen fegnen mögen. — Sie ©ignora fennt bag
bübfepe fröblid)e Sorf ßabolce, auf ber ©traße nad)

Saffano, atlwo ein Bortrefflid)eg äBirtgbaug liegt, jur
Suna — bort tan^t faft jeben älbenb bag junge
Solf bie Tarantella. Stun am ßnbe Bon ßabolce
erbebt fid) bag prächtige ©d)loß be3 ©enatorg iDtarto

3eno aug Senebig. @r lebt bort mit feinem greunbe
bem Slbbate 3amaria, ber ein ©cfcüler beg berübntten
Senebetto SJtarcello war, unb mit feiner mutterlofen
5Eod)ter. Ttan möd)te nun ber jungen Same einen
begabten SOtitfd)üler ober eine DUitfcbülerin geben,
aug guter gamilie, bamit ber Unterrtd)t für fte

weniger anftrengenb werbe. Saju babe id) benn
unfern ©iufeppe Dorgefd)Iagen." —

„©anta SOlaria!" rief bie fd)öne grau ängftlid)

unb ftredte ibre 2lrme nad) ibrem fd)lanfen finaben

aug, „wie foll mein fiinb fid) unter foleben Bornebmen
Seuten äured)t finben?!"

„Mne ©orge, ©tgnora! Sie grauen ftnb ade
entjücft Bon feinem ©efid)t unb feiner ©timme, wo
er fid) jeigte unb böten ließ, unb Wie eg in la Rosa
ift, fo ift eg in ber ganzen SBelt. Ser bat gewonnen,
ber bie grauen gewann!" flüfterte ber munberlid)e

Sebrmetfter, „er wirb fd)on feinen Söeg finben. 3Bir
werben unfern ©d)üler im ©djloffe fingen laffen unb
fein ©lüd ift gemad)t! ^d) wette, er lernt bei bem
gelebrten |>errn Slbbe eben fo fd)nell bie SRoten, als

er bei mir bie ÜMobien erlernt. Urlauben ©ie
nur, ©ignora, baß id) unb Qbt finabe am näcbften
©onntag, wo eg mir meine ©efd)äfte am beften er=

lauben, nad) bem ©cbloffe Bon ©abolce aufbred)en? !"—
Sllg an jenem ©onntage bie -Biutter ibren finaben

entließ, forgfältig unb reimtet) , Wenn aud) fo einfad)

gefleibet wie eg fid), wie grau fiatbarina meinte, für
ben ©obn einer armen SÖitroe gesternte ji mad)te fte

bag 3eid)en beg fireujeg über feine unfcbulbige ©tirn,
füßte ibn unb ftedte eine 9iofe auf feinen ©trobbut.

„Senfe an Seine 3Jtutter! 2llle ^eiligen mögen
Sid) geleiten," murmelten bie sitternben Sippen. —

Sanbi batte fid) in allen garben berauggepu|t
unb fein roteg ^algtud) leuebtete Weitbin, ber ^ut
faß auf bem linfen Obre unb bie ©uitarre, feine

unjertrennlitbe Segleiterin, bing an einem blauen
©eibenbanbe um feinen biden §al§.

„9Bir werben fingen unb liegen!" rief er ber

bangen 2Rutter ju unb nabm ben finaben an bie §anb.
Sie fleine 3iua lief nod) eine ©trede mit unb

lief bann ju grau fiatbarina gurüd. Seibe faben
ben Saoonwanbernben nad), big aud) ber leiste

©d)ein beg roten SEud)eg Berfd)wanb. -» ffiie

lange Wäbrte bod) biefer Sag ber järtlicben SHutter,

wie unerträglid) erfd)ien ibr bag ©eplauber ber 9tad)=

barinnen unb bie gröblid)feit ber 2)täbd)en. 3iur
bie fleine 3iua war ibr eine willfommene 3erftreu=
ung.. Qn ben großen fdjroarjen älugen beg fiinbeg
entbedte fte einen SEBieberball ibrer eigenen (!m=
pfinbungen, eine bange ©orge, eine febnfud)tgoolle

SErauer. Sag fiinb war feiner Safe entfd)lüpft

bie SOlutter lebte ja längft nid)t mebr — — — unb
fragte nun unabläfftg: „wann werben fie Wieber=
tommen, bie Bon ung gegangen?"

Unb fie tarnen wieber, jene Sßknberer, bie am
SDtorgen auggejogen, aber bie ©onne fd)idte fid) eben
an unterjugebn. 3ina an ber £>anb, war ibnen grau
fiatbarina entgegen gegangen. — Sie filänge ber
©uitarre unb luftigen SBeifen gigarog fd)wirrten

ibnen burd) bie Suft entgegen, ebe nod) bag
rote Sud) an ber Siegung beg Stßegeg auftaud)te.

"rau ©arti fließ einen greubenfebrei aug. Sie fleine

ina aber riß fid) log unb rannte Borwärtg mit ber
©d)nelligfeit eineg DlebS. einen ätugenblid war'g,
als wolle fte an bie Sruft ibreg ©pielgefäbrten
ftürjen, aber fte befann fid) unb bing fid) an ben
§alg beg Saterg, läd)elnb feine ftürmifd)en fiüffe

bulbenb. ©iufeppe war an ibr Borüber äu feiner

Butter geeilt, ©ie beugte fid) järtltd) ju ibm nieber,

ibn mit gragen überfd)üttenb. ßr aber nabm ibren
fiopf in feine beiben §änbe, brüdte feine glübenbe
Söange an bie ibre unb flüfterte: „Mamma mia;
wie glüdlid) finb bod) bie SReidjen! 0 wenn wir
fold) ein ©d)loß bätten ! Unb id) will aud) reieb

werben — wir werben bann in fold) einem ©djloffe
wobnen!" —

©iacomo Sanbi war mittlerweile berangefommen,
unb rief mit weit fcballenber ©timme: „gratulieren

wir ung gegenfeitig, Signora mia, id) ^bnen ju
foldjem ©obn, ©ie mir ju foldjem ©dntler ! 2Rorgen
wirb ber gelebrte älbbate 3amaria an Sbre ^bür
Hopfen, um grau fiatbarina ©arti ju bttten, ben
Seuten broben im ©djloffe Bon ©abolce ben ©obn
jur wetteren Slugbilbung ju überlaffen. SKan ift

entjüdt Bon bem ©iufeppino! ©rlaubt bie ©ignora
baß id) erjäble — gebt Borau meine fiinber!"

?(Botinemcjtt§=a3c{teItttttBtn auf bie „5Reue 3Rufif=3eit»"8" (80 $fg. pto Duortol) werben iebetjett »on allen Sßoftonftolteu unb SSufr ober 3Wnfttalien«$nnMttnae»
entgeflensenontttten nnb bie iereitS erftftienenen 9lttntmern beS tonfenben OuartatS no^geliefert.
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Unb bte Spielgefährten nahmen ftd) bei ben Hänben
unb ©iufeppe erjä^ltc ber aufhorcbenben {[einen

greunbtn atemlos Don bent pracfytBoüen ©d)lofj mit

ben Säulengängen unb bem flauen Sad). 6r fd)il=

berte ihr bie girrenben Stauben auf ber DJlauer beS

©arten? unb bie glänjenben Pfauen, unb rebete wie ein

Sßoet t>on buftenöen SBlumen, fd)attigen SRiefenbäumen

unb raufd)enben Springbrunnen. Sajmifchen flüfterte

er mie im SEraume »on hoben 2Mnner= unb grauem
geftalten ganj auS roeifsen SRarmorfteinen unb Don
ben prad)tDoÜen ©emäd)ern, auf Deren ©oben man
babingebe, wie auf einer SBiefe fo meid), unb Don
bem munberbaren Kaften, auf beffen Saften man ge=

fpielt unb ber bann gefungen unb geilungen mit

Doller Heblicber ©timme, ähnlich, wie bie Orgel in

ber Kirdje »on la Rosa, nur Biel jarter unb füfier.
—

58on ben 2Renfd)en, bie er im ©d)loffe gefeben, er=

jäblte er lein SBort, aber am ©cbluffe feines fieber=

haften tjaftigen 58erid)tS, cor ber Sthüre feiner lletnen

Söobnung angefommen, bie in SEÖeinblättern unb 3tofen

wie begraben lag, rief er : „ich will reich werben, 3ina,

unb fo fd)nell wie möglich, baS ift baS SBefte auf

erben!" — (©djlufj folgt.)

Pic ßeporßefien&e „kremiere"
»on ÜRojart'S „Son $uan" im berliner Dpern=

hauS (wir berichteten feiner 3eit, bafs ©raf §od)berg

biefe Dper Dom ^Repertoire abgefegt blatte, um fie

Würbig einftubieren unb aufführen ju laffen) Deran=

lafst bie „9t. 91." ju einem SRütfbliti auf bie mirllid)e

kremiere ber Dper auf ber Sühne beS berliner

DpernbaufeS am 20. Sejember 1796. „Sie 9tejen=

ftonen Don bamalS gingen mit „Son ^uan" febr

ftreng ins ©erid)t. Sie „Soff. 3*3-" fcbmeigt frei=

lieb, Dollftänbig. dagegen febreiben bie „SBerltnifcben

DJertmürbigfetten": Siefe Dper bat ber Sirettion eine

gute (Einnahme Derfcbafft, obgleich ©rille, Saune,

©tolj ibre ©cböpfer finb, aber nicht baS §erj.
Aud) in ber g-olge werben ©alerie unb $arquet nid)t

leer fein. Senn ein gebarnifebter ©eift unb feuer=

fpeienbe gurien finb ein ftarfer 9Jtagnet. Ad), 33 er =

ftanb ber Abbertten!" — Gin anberer Krittler

fd)rieb Wieber: ,,3d) b,brte ftier ein ©ingfebaufpiel,

Welches bie Vernunft Iränlt, bie ©ittfamfe'it beleibigt

unb bie SEugenb mit güfjen tritt. Statin man gleid)=

gültig bleiben, wenn man brei wolle ©tunben lauter

Hanblungen mit anftebt, Bon roeld)en eine eingtge

febon fähig ift, ben gerechten 3orn ju reisen?" —
$n einer „äRufitjeitung" fommt ein grunbgelebrter

9JlufiluS ju SBorte, welcher fid) folgenbermafeen auS=

brüdt: ,,9cod) b,abe id) äRojart Bon feinem grünb=

lieben Kenner ber fiunft für einen forreftenKünftler
balten feben, nod) weniger wirb ihn ber gefebmad*
Bolle Krittt er füretnen riebtig en unb feinen
Komponiften balten."

liegen folgenbe 9cad)rid)ten Bor. 9cod) im Saufe biefer

©aifon wtrb bie Dper in ber ©rofjen Dper ju
5ßartS pr Aufführung gelangen. Sie 9iollen finb

bereits ausgeteilt unb bie groben feftgefefet. Sen
Othello Wirb ©aron, ben ^ago Saffalle unb bie SeS=
bemona DMe. Suc fingen. ^m Saufe beS April ge=

bentt aueb bie SBiener §ofoper bie erfte 2luffübrung

ju Deranftalten. SDirettor $at)n bat baS ©tubium beS

MaBierauSäugeS beenbigt, unb aud) bie SSerbanblungen

mit ber girma Micorbi in 2Uailanb wegen Ueberlaffung

beS EKaterialS ftnb bem 2lbfd)luffe nabe. ®ie ge=

nannte girma wirb 3000 grancS als ©iiirid)tungS=

§onorar erbalten. 3m 33efi^e ber Hauptrollen werben

fein: 3rau ©cbjäger (SeSbemona), äBinfelmann
(DtbeUo) unb SReicbmann (Sago.) Sie erfte 2tuf=

fübrung in SJlailanb b,at etnen Ertrag Don 67,000
SireS ergeben. Sie enorme ©umme erflärt fieb burd)

bie beifpteüofen greife, welche für bie fflilletS (15000
SireS für Sogen, 800 SireS für ^arlettfifee) ber

^remiöre gejablt würben. SEro^bem bat biefe 6in=

nabme ben Sirettor beS SlieaterS nid)t Bor bem —
Sknfrott fdiügen lönnen, ber Wobl noeb bureb bie

§eiferfeit Samagno'S unb bie Unmöglid)feit, burd)

fofortige Sßieberbolungen ber Dper „baS (Sifen ju

fdjmieben, fo lange eS warm war," befcbleunigt würbe.

Ser SDirettor tft niebt baS einjige Dpfer beS

Dtbello. Ser SEenorift ©arlo äagliabue,
Weld)er bis Bor Surjem an ber ©cala engagiert

mar, tft aus ©djmerj barüber bafi man ibm bie

§auptroÜe nid)t anßertrauen wollte, wabnfinnig
geworben. ®er ©änger batte Dor einigen Sagen
Serbi befugt unb biefer ibm furjweg erltärt, eS fei

im „Dtbello" leine Partie für ibn; Böllig oerftört

fam Sagliabue f)eim , öffnete baS genfter unb wollte

fieb auf bie ©trafse ftürjen. ®a ber ©elbftmorb

Berbinbert mürbe, tarn ber 3Bab,nfinn ä«nt ootlen

SluSbrudje. SEagliabue würbe ins ^rrenbauS gebracht

unb fingt bort unaufbörlid) Strien unb 9teäitati»e aus

ber neuen D»er.

Heber SeSbemona'S ©d)nupftucb, üerlautet

Weiter, bafj baffelbe ein ©efcb,ent beS Verlegers

SRiccorbi an ^räulein $antaleoni, bie Sarftellerin

ber SeSbemona, ein ©uipure = SSierecl in ber ©röße

Don breifeig Zentimetern bilbet, baS mit ©olb unb

bunter ©eibe bebedt ift. 2tn ben ©tidereien beben

bie beiben erften üölailanber Arbeiterinnen ein balbeS

3abr geftidt. SBenn man baS ©anje burd) baS SSer=

größerungSglaS anfielt , ertennt man bie in winjigen

©tieben ausgeführten Porträts SBerbt'S unb iBoito'S.

3n ber Dritte ift ber Jiame „SeSbemona" in 2öeiben=

blättern eingeftidt. SaS Safd)entucb , weld)eS einen

bebeutenben äßett bat, War tagsüber in ber ©arbe=

robe ber 5pantaleoni äur offentlidjen S8eftd)tigung auS-

geftetft.

lieber bie Vorgänge binter ben fiuliffen wäbrenb

ber erften 3luffül)rüng werben nod) folgenbe ©iujel-

beiten befannt : Ser Antritt auf bie Sßütme war allen

nid)t befdjäftigten ^erfonen auf baS ©trengfte unter=

fagt. 33erbi traf in ©efellfcbaft feines 'Sibrettiften

33oito unb feines SierlegerS Sitccorbi um ad)t Übr
auf ber S3übne ein. SBäbrenb beS „©turmeS" im

erften 2lEt griff ber JJlaeftro perfbnlid) binter ben

fiouliffen ein, inbem er eine ber Qiittblecbplatteii

fcbüttelte, mittels meld)en baS ©eräufd) beS SDonnerS

nadjgeabmt wirb. Qm brüten %tt leitete ißerbi bte

6böre unb fdjlug mit bem gufee ben Statt. Slacbbent

bie SBorftellung it)r dnbe gefunben batte, brad)te ibm
eine taufenbtöpfige, um ben 33übnenau§gang gebrängte

ÜDtenge eine ftürmifebe §ulbigung bar.

JUm|i «nb ^.finlifer.

— Stn Saroöb offS ©teile bat TOeifter SKubin =

ftein bie Sireftion beS Petersburger fionferBatoriumS

übernommen.

— 2ln ©teile 9Jtottl'S gebt 3lnton ©eibl, ber

biSberige Sirigent ber Jlew=Dorter bentfdjen Dper,

an baS berliner ^oftbeater.

— 2Jlabame Sllbanp, bie bramatifdje ©ängerin

auS Sonbon, hat in Berlin an ber §ofoper ein febr

erfolggelrönteS ©aftfpiel abfolßiert.

— grau pauline Succa bat Bon SBien

auS eine grojje ©aftfpielreife unternommen. Sie

Sünftlerin wirb in Seipjig, äBieSbaben, §annoBer,

33remen, Hamburg, fiiel, ällüneben unb naebber in

Söutareft, 3affp unb Semberg, teils im SEbeater, teils

im Sonäertfaal auftreten.

— SöeitereS Bon ber berliner §ofoper!
3m Drd)efter foüen für baS Haffifcbe ^Repertoire bie

früher in ©ebraud) gewefenen 3iaturhörner wieber

eingeführt werben. Slud) ift bereits ein 5 faitiger

fiontrabafj, ber bis jum tiefen C geht, eingeführt

worben. 3n ben ©pmpbonie=©oireeu ber ßbnigl.

Kapelle werben fortan bie Somponiften Bon aufäu=

führenben Herten biefelben perfönlid) birigieren. SaS
war bis Dor furjem aus bem ©runbe unmöglich,

weil ein fiomponift geftorben fein mufjte, um feinen

äßerfen bie Aufführung in tiefen, .ßonjerten ju er=

möglicben.

— SapeKmeifter ßbuarb ©traufs fommt mit

feiner Kapelle im Slpril nad) SB erlin, um im äBinter=

garten eine Diethe Bon Sonjerteu ju birigieren.

— Ser pianift §err ©buarb ©cbarf au§

aileg bat in Aachen, wo er in einem fionjerte beS

„3nftrumentaI=33ereinS" fpielte, einen glanjenben @r=

folg erjielt. Serfelbe würbe febon als ©d)üler beS

Seipjiger SonferBatoriumS burd) bie SSerleifjung beS

„9Jlofd)eleS=5preifeS" auSgeäeid)net.

— Ser 33aritonift ßrnft |iungar hat fieb

fttrjlidj wieber in Hamburg, SRoftod, SaiferS =

lautern, Sßeuftabt a. b. ©. mit grofsem ©rfolg

als Oratorien: wie als Sieberfänger l)ö'ren laffen.

— Qwei ©efangSfctmlerinnen beS §o4)'fd)en

fionferBatoriumS in granffurt (Dr. 58. ©d)olj), Sri.

Olga QSlaer unb grl. iJlofa Meinboth, haben fürälid)

in bem fünften AbonnementStonjert beS ftäbt. dur=

orchefterS in S8aben=93aben einen fd)önen Orfolg er=

rungen.

— Sie Sonjerte ber aileiningen'fcben |»of=

tapelle fud)en aud) unter ihrem neuen Sirigenten

gri£ ©teinbad) ihrer alten Stenbenj treu ju bleiben:

fo braebte baS 5. fionjert Sorfpiel jum $arfifal,

SDoraf'S 2. ©ömphonie, SBrabmS' Afabemifd)e geft=

ouBertüre ic.

— ©in bübfd)eS Sonjert fanb neulid) in SBien

jugunften beS Sournaliftem unb ©d)riftftellerDereinS

„Koncorbia" ftatt. SaS reichhaltige Programm bot

Sieberoorträge Don grau Succa, Suette gefungen

Bon ben Samen Succa unb Rapier, beren fd)öne

©timmeu fid) ju größter SBirtuug Dereiuigten, ferner

Vorträge beS ftimmgemaltigen Senoriften SRierj»
min Sit, beS intereffanten SreSbner SBaritonS ^errn

SBulfj unb beS berBorragenben 35toIin»irtuofen i^errn

Stbomfon, überbieS sroei Borjüglidje Drgeloorträge

beS §errn Sa bor.

— Ser langjährige Seiter ber Anbre'fcben girma
in Dffenbach, §err Harl Aug. Anbrfe ift am
15. gebruar Berfd)ieben.

— SaS SBieSbabeiier Äurord)efter brachte neu=

lid) be ©mert'S „älleerftjmpbonie" unter beS Koin=

poniften Seitung jur Aufführung. Sen einzelnen

©äfeen liegt folgenbeS Programm äugrunbe: I. AbenbS
am ©traiibe, II. 3Äonbnad)t auf bem flReere unb
©efang ber Dfeaniben, III. unb IV. Dfeaniben=

Zeigen — ©türm — ©eemannS=Anbad)t — glüd=

Ud)e heimfahrt. Sie charatteriftifd)e, interefiante

SEonfd)öpfuug fanb lebhaften Sßeifall.

— 33ad)'S H-moll ädeffe würbe neulid) in granf=

furt a. 9)1. burd) ben iMbl'fcben Sßerein unter Dr.
söernbarb ©cbolj in Dollenbeter Söetfe ju ©ebör
gebracht. Sie ©oliS waren in ben Hänben ber Samen
Sulia Ujielli unb $ennb §abn, fowie ber Herren

g. Si|inger unb H. Herboru.

— AuS Seffau wirb ein bebeutenber Erfolg ber

Dper „Ser Gib" Bon 9Jlanntopf (ÜRufil Bon SB. Söhme)
gemelbet.

— Qum ©ebäd)tniS beS Bierteu ©ebenttagS an
!R. SBagner'S Stob Beranftaltete ber ^Berliner iJBagner=

Berein eine ßonäertaufführung beS ganjen „3}bein =

golb" unter $rof. Jtlinbworth'S bewährter Drcbefter=

leitnng. Siefer 3Jotbel)elf ift in Serlin um fo an=

gebrachter, als an ber Hofoper baS „Slibeingolb" nod)

hiebt in ©cene gegangen ift.

— Dr. §anS Don SBüloro ift eubgültig jur

Steilnal)me an ber Seitung Don Dpern, foroie Don
AbonnementSfonäerteu feitenS be§ Hamburger ©tabt=

theaterS Derpflid)tet worben.

— Konsertmeifter H u il° H eetma nn auS
grantfurt a. 2)1. bat mit gröfj'tem Srfolge breimal in

ben Sonboner Monday Poimlar-Concerts gefpielt.

— Qu SpariS bat eine neue ©nmphonie Don Salo,

burd) Samoureur aufgeführt, einen nad)haltigen ©in=

brud hiuterlaffen.

©aint ©aenS' Dper „Heinrid) ber Acfjte", bie in

grantfurt junt erften Dlale in Seutfdjlanb gegeben

mürbe, erhielte einen guten (srfolg , ben fie weniger

ber jiemlicl) unintereffanten Hanblung, als bem meift

red)t wirffam geftalteten mufilaltfd)en Steile p Der=

bauten bat.

— Am 5. gebruar ift in SBieSbaben auf ber

fiönigl. SBühne ein neueS SBallet: „Ser SSlumen
9tad)e" Don Auguft Seifjmann mit ungemöhn=
lid)em (Erfolge in ©cene gegangen.

— Ser©tern'fcbe@efangDereinin 33erlin,

mad)te fid) um 2Rar SBruch'S „AdjilleuS" burd)

eine wol)Igelungene Aufführung Derbient.

— QnSübed würbe bie „Sßaltüre" aufgeführt.

— AuS Mannheim Wirb unS üon einer Dorjüglid)

gelungeneu Aufführung üon iöerlioj' feiten gehörter

iüamnation de Faust berichtet.

— Ser „^arfifal" bleibt eubgültig für !Öaö=

reuth referDiert. Sagegen wirb bie ikünchener H°f s

bübne balb Söagner'S ©rfttiiigSopern
1

,
„bie geeii,"

(noch nicht aufgeführt), unb baS „SiebeSoerbot" (in

3)tagbeburg einmal gegeben) auf bie ©cene bringen.

— Ser pbilharmonif d)e Sßerein in Skrlin,

ber nad) . bem Dlufter anbrer beutfd)er ©täbte Abon=
nementSfonjerte oeranftaltete, bie abwed)felnb Don
Qoacbim' uub Slinbwortb birigiert würben, bat

fieb; aufgelöft, bod) ift baS S3eftel)en beS Don ibm biS--

her garantierten pbiIh«monifd)en Drd)efterS nid)t

gefäbrbct, aud) werben bie Sonjerte in ber bisherigen

SBeife fortgeführt, unb als jufünftigen Seiter nennt

man Dr. HanS Don SSülom.

— S5on ber SBühne in'S — ÜR in ift er ium.
Ser ehemalige italienifd)e ©d)aufpieler 6ecd)i, ber

je|ige ©atte ber berühmten italienifcben SEragöbin

grau Gecd)i=Sufe, ift Don bem ^räfibenteu ber argen:

tinifd)en SRepublil äum ©hef ber Dierten ©ettion beS

äßinifteriumS beS Aeu|eru ernannt worben.

— £ßon ber Süf erroerlftatt auf bie 33übne.

3u Karlsruhe hat ein Rufergefeile StamenS SKinner
als „Sionel" in Auffeheu erregenber äßeife bebutiert.



— 3"* Sltacbabmung em^fotjten! Sie Sirenion
bei- Bereinigten Sbeater in Hamburg bat ben dnU
fcblufj gefaxt, ju ben folemten Vorftellungen, meiere
am 90. ©eburtgtage beS Äaiferg im Hamburger ©tabt=
unb £balia=2;beater, fowie im Slltonaer ©tabttbeater
ftattfinben werben, für ben jweiten unb brüten Saug,
bag parterre unb bie ©alerte freien eintritt ju
gewähren.

— Sag Sbeater ju Saibaeb, fomie baS Dpern=
bauS Bon 9iortbampton, ein Bor htrjem errichteter

Prachtbau, finb nieb er gebrannt.
— 3n einer Verweigerung »on aJcuftf^nftrus

menten Würben neulid) im §oteI Srouot in VariS
Berfauft

: ein ©trabiBatiuS=Violoncello mit bem tarnen
beS berühmten ©eigenmacberg unb bem Saturn 1689
für 19,010 gr„ ein anbereS Violoncello bcSfelben,
Saturn 1691, für 12000 gr., ein Muggert auS bem
3fabw 1650 für 32000 gr., eine Sammlung ita=

lienifcher Va&geigen für 510 bis 615 gr. ba§ ©tuet,
ein Violinbogen non Sourte für 1100 gr. u. f. tu.— Sie erfinberifebe Sireftion beS Xheaterä de
la Monnaie in 23rüffel fann lange Seit Bergeblid)
auf ein Littel, ben Samen bureb ein ebenfo höfliches
inte energifobeS SJHttel bag fragen ber fifite im
Sbeater abjugembbnen. ©ie erlief; enblid) eine Ver=
Drbnung: „9Iur ben ältere« Samen ift'S geftattet,
bte §üte im Vartett aufjubebalten" — unb alle
nahmen fie ab.

— Von einer mit niefit febr grofjem erfolge in
Verltn aufgeführten Operette „3ofepbineineg»p =

ten" oon Victor Stöger entmirft bag 33. %. foI=
genbe Snbaltäangabe: Sie §anblung ift fd)neH er=
jäblt. «Kutter, $afob ift VortierSfrau in $ßartS unb
bat jwölf Softer, ^ofepbine, fangesbegabt, wirb
Bon tbr Borgesogen unb Berjogen. SBenn bie anbern
)tcb an einem Stnfengericbte fättigten, fcbtnelgt fte in
gammelfoteletten mit Stofenfobi. Sie ©cbmeftern,
angeftiftet Bon ber übermütigen Venjamine, ent'
lebigen fid) ihrer, inbem fie ihr einen Dpernfontraft
aufteilen, ber fie für bie Vüfme in JMro Berpftia)tet
Sort aber tommt fie in ben §arem, anftatt auf bie
S9übne, »erfd)liefit jeboeb bem £errn begfelben, bem
gmanjtmnifter Vharao, beharrlich, bie Sbür, big
Butter ^atob mit allen ©cbweftern erfefieint, benen
fid) aud) ber Bon tbr geliebte ©änger äftontofol im-.
gefeilt, unb alle sieben uad) VariS jurüd, tro Ven=
lamme unb ein junger Votipbar, bamit bag ©tücf
auch noch einen britten Slft erhält, gemeinfam ein
langeg ©ouplet fingen, worauf benn alle qlücflicb
njerben — mit SluSnabme beS SßublihtmS.

gewiß ein wtrfuttgS»oller 3ug unb bennod) ein gebl=
jug. 3Bo follte ber SMfter ber SBtener Orgel in
ber telegrapbifd) oorgefebriebenen ©ofortigfeit nicht
weniger als jebntaufenb Sicbtbilber feiner ©chatten*
feite, nämlich feineg umfangreichen Sleujjeren ber»

nehmen?*) Unmöglich! ßr erfd)rat unb erflärte nach
einigen bangen Slugenbliden, juni grojüen Seibwefen
ber SBeltgefcgtebte, er nehme ben bulgarifcben gürften=
thron nicht an, §anufcbfoff möge fid} in ©ofte"
tarnen felbft baranf fegen.

* ^mmer mufitalifd), grember §err
tlmgelt beim glötenoirtuofen Sttrultt, ber gcrabe
febmterige Vaffageu übt unb felber bie Sbür öffnet

•

„@ntfchuli)igen ©ie, wohnt hier £err 3JteBer?" -
Sttrültt: „Stan, ber wohnt eine Dfta» höh«-"

* (3n einer Drd)efterprobe.) fiapell =

metfter jum Dboiften, ber falfdb fpielt,
toütenb: „Slber wag machen ©ie beim?" Dboift
(im reinften ©ädhfifd)): „Saufe fier tiebige Nachfrage,
&err fiapeümeefter; mir geht'g fo weit fanj febeene,
nur meine grau pimpelt ä bifiche."

Pur unb Qfroft.

— Slug einem SEßiener »riefe beg „Veft. Slohb"
erfehen wir, bafs §ang Bon 33 ü low, trofe aller
SBiberwärtigteiten feinen §itmor nicht Berloren bat-
„(ItwaS ftiller ift eg aller'bingg in 3Bien geworben'
fettbem |>ang Bon 33ülow wieber in ber gerne fdjweift
Stefer §ecbt bringt ben mufifalifd)en Karpfenteich
""me

5, 90"? gehörig burd)einanber. Sin fonberbaren
Umfallen baju fehlt eg ihm nicht. Sllg er 3. 93. neu=
lieb m Subapeft fonjertierte, fiel eg ihm ein, gwifeben
fetneni gweiten unb britten ©tüdte ein Seiegramm
nach SBien ju feuben an ben SEonfünftlerBeretn, ber
eben beifammen ju fifeen hatte. Sag Seiegramm
'"u^te: .^Soffen ©te fofort Slnton SBrudner nach
©ofta reifen, er ift jum gürften Bon Bulgarien qe=
Wählt worben." Unterzeichner: „ßanufebtoff". (©eit=
bem nämlich bte beutfehen Slä'tter ben „Sfchechen"
§an§ fpöttelnb als „§anufch" bruclen, hat er biefen
©pifenamen als ehrlichen firieqSnamen für allerlei
feebabernaf angenommen unb potenjiert ihn äelegent=
lieh noch burch etnen «einen juchtenen ©cbnörlef am
^5?*

e,)
- ^-

teÄ60^^ §anufd)foff'S ermangelte
nicht, im SonfunftlerBerem baS gebührenbe STuffeben
iü erregen. DBeifter SBrudn.r, ber grofse Drgelrübrer
empfanb einen eleEtrifdsen Schlag unb überlegte febon
Ob er fich für ben bulgarifdjen Zfcon bopp?lte ober
nur einfache SBafcbe etnpaden folle; man begann ihn
bereits von allen Seiten mit ben beftigften Sobeiten
JVl^lie^en.'

alg bie 3Se«inSfteptifer fid) melbeten
unb bte Söletnung auffteöten, jener ©anufcbloff mochte
boch Btelletcht fem rufnfeber ©eneralbeBotlmäd)tigter,
fonbern nur ber befannte ©pafsBogel biefeS «Rameng

\l?v^ G.
b,
£ ®rei

?niffe »on ©opa in etwas uttBer*

L aS"*^" 11

^ bert*fen
- ®a traf ein aweiteS,

no* wett bnngenbeveg Seiegramm ein, welches gwifefaenbem fünften unb fechften ©tuet SBülow'S aufgegeben

isVrf""
U
?
b
c
U"SeJ^r f° [g enb«maf;en Toutete:

g» 1.* "2*Ma
'J«% %M febrett nad) bem

SBilbe fetneg gurften. ©eä . §anufd)toff." Sag war

5>ie ^reisaufgafie,
welche sur SBiebergabe beS ©timmungSeinbrucfS beS
öchumann'fcben ©tüdS „(Sinfame SÖlumen" auf
forberte, hat ju ben aller Berfchiebenartigften 2luS :

beutungen älttlafj gegeben.

t _

SBenn wir biejenigen dinfenbungen. Welche mit
einigen mehr ober weniger gelungenen ©ebenen, ober
auch mit Slnletben aus ben Sammlungen Iwrifcber
©ebichte ber Slufgabe p genügen glaubten, Bon Born*
herein als nicht fonmrrenäfäbig augfcbliejkn, fo lönnen
totr boch «icht umhin, einem ©ebicht, baS eigentlich
gegen bie Senbenj ber Slufgabe gerichtet ift, wegen
fetneg anregenben Inhalts hier mit bem SBemerfen
älhbrud ju gewähren, bafj ber Verfaffer felber auf
bie Vreigbew erbung Berichtet bat.

Spricht bie äftufif, fo braucht eS nicht ber äBorte,
Um ihren Sinbrud auf's ©emüt 311 fchiloern;
Unb War' bieg ©tüd bisher noch nicht befannt,
Vielleicht Born fiompomften Ennterlaffen
Unb mit bemfelben SJtotto überfebrieben,
Unb man Beröffeutlid)te bie Sflufit
Unb ftellte bann ben SßreiS ber grage fo:
„SBie hat ber fiomponift eS wohl genannt?"
Seh wette §unberttaufenb gegen ßinS,
Seicht einer träf'S unb nennt'S: „©infame

831 unten."

Veritas.

Stuf bem entgegengefegten ©tanbpunfte befinben
ftd) btejenigen, welche in bem ©tücf ein fo genaues
Ibbtlb äujjerer Vorgänge faben, ba^ fie heifpielgweife
bte Stffonanj B-H-alg baS Verbrängen eines ©d)metter=
UngS burch ben anbern auffaßten. iKehrere intereffante
Sertunterlegungen unter bie DJcelobie finb eingefaubt
worben: bie etne würbe jur Vewerbung «ugelaffen
Viele richtige ©ebanfen haben eine uiiäureichenbe (iin=
fletbung gefunben, manche bübfcfje gorm hat feine
entfprechenb WertBollen ©ebanfen aufäuweifen. einige
haben ftcb gleich 3U brei unb Bier Srgüffen gemüfeiat
gefunben, gleichwie baS Vrigma bag ©onnenlidjt tn
oerfchtebene garben jerlegt. ßbelweifs, aBeltfchmerj
§erbft, betrogene Siebe finb heliebte ©egcnftänbe
poetifcher Verfentung gewefen.

^nbern wir Borläufig allen ßinfenbern für bie
rege Vetetligttng unb bie oft hübfehen ©ebichte unfern
wärmften Sauf auSfprechen unb unS Borhehalten
gelegentlich bie gebotenen Anregungen ju BerWerten'
geftehen wir, bafs eigentlid} feine einjige ber din'
fenbungen benjenigen ©rab Bon ©eb antentiefe, gorm-
Bollenbung unb Slnpaffung an baS ©tüd erreicht
hat, ber ung beftimmen fonnte, fie mit bem greife
aiigjujetchnen. 2Btr haben baber ben VreiS Berboppelt
unb unter ben 15 heften eitifenbungen burdi Ver=
loofung bie Herren ©. ^»au§er (porsheim) unb'silfreb
S8eet|d)en (Söonn) als preiSgetrönt ermittelt. 3Bir
bitten biefelben um einfenbung ihrer genauen Ibreffe
^achftehenb bie ©timmungSeinbrüde.

@S niefen im SBinb, am äMbeSrain,
Vom 3lbenblid)t umfunfelt, —
ßg blüh'n im golbgrünen SämmerfAein,
äöenn'S tief im SBalb fd)on bunfelt —

einfame Vtumen!

Sa fchaut fie, taud)enb aug SMbel 9kd)t,
Ser Qäger Boll entlüden;
Ser benft ber Siebften, bag £erj ihm lacht
Unb hafttg beginnt er ju pflüden —

einfame Vlumen!

*) Kr Jjätte ficö nur on am menbeii foHen; tote Utten mmiMtlagernb lüOOO ejem^Iate Bon Sc. 2 ber k SK -S %T-
gang 1886 (SBrudnec« Portrait unb ätbmit^ttLZ'MeÄ

3>fe Uti.

Itnb fern Born 2Mb im füllen §auS,
Sa fingt eS unb trillert'g unb fcballt eg;

Ser SKatb an ber Vruft— ba blüht ein ©traufi,
Sag finb bie 93lumen beS SSÖalbeS —

einfame Vlumen!

Sie träumen noch immer Born grünen SBalb,
Sieweil fie febon Berfärhen;
©ebrod)ene Blumen weifen halb,

Verbuften, Berwelfen, fterbenl

einfame Vlumen!

6. $auf3et.

einfam hinter filoftermauern

Vrangt ein fdmeeweifs SRofenpaar,
gern ber buft'gen 23lumeitfd)aar

3J!ufj im £ens eS blüh'n unb trauern.

einfam hinter Jtlofterthüren

eine üDläbcbenfnoSpe blüht,

giebernb ihre SEöange glüht,

Unb fie fleht mit heißen Schwüren:

„©bnne, Jungfrau, mir bie Olofe,

Sie fid) Wiegt im ©onnenftrahl,
3Mache nur ein einzig SHal
©lüdlid) mich, bie elternlofe!"

©orgfam Ibft Born ©ilherftrauche
©ie ber Vlümen Königin,
©ibt bem Sauberbuft fid) hin,

Ser gewürjt Bom grühlingShauche.

Unb bie Kloftergloden fitmmen
Von erftorb'nem ©lüd ein Sieb;
SBer Bon Sieb' unb Sehen fd)ieb,

DJcufj Berfchmergen unb Berftummen.

3Tcufj Berftummen unb Berftbmerjen —
Sllg bie ©onne fenfrecht ftanb
©tarb fie, Siefen in ber |»anb,

Sefeteg ©lüd im jungen §"cräen

!

Stlfreb Veetfcben.

Auflage 3600. preis pro Quartal \ Vflt.

Matt fr. 4,

„Wtotß gmbi-if^ $änbelä ^iiflciibiahre",biographifche
©ftääe Bon ßlaire ©erharb mit Qlluftration.

„3f«t f orfelfierg", erjählung Bon fiarl Söwe mit
SHuftration.

3!m Seenfthloß ber grau 9Kufifa", ein 2Hojart=
SOcärcheu Bon 2Bilb. Sippelt mit 2 Qlluftrationen.

„2)aö 5)5ebal «nb feine ainiueubutia 6eim Äfonierfötet"
»on Älara §eberlein=fiöhler (©chlufj).

SKätfel. — Sitteratur. — SBrieffaften.

^Äupft^eifa$en :

„©rDfjmntter enäf)U toaS", für ßlaBier ü. e. VreSlaur.

„2)o§ artige Ätnb", für 1 ©ingftimme unb IlaBier
Bon Stöbert Süüfiol.

„SKelobie auS in Dptt giflaro", Bon SB. 31. TOosart,
für Violine u. ßlaoier, bearbeitet 0. $. ©ebröber.

„»ßrälubtttm", für SlaBter Bon ©eorg griebr. §änbel,

Jlbomieineuts
. (im.

\ pro Quartal) nehmen alleSud,= u„b iTTufi?alienf,anMungeu, fomie fämtliAe
pofWInfidlten unb bereu Briefträger entgegen

*
cldmplette Quartale finb bureb jebe Such- unb

ittuftfbaftMuttg 3ur ^nfict/t 3u begeben.

Kte „9Jeue 9Wufif«aeituna"
3., bie „SR»fr

----

unb 4. Donnerftag,
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Neue Musikalien
für

Cello mit Klavierbegleitg.
Cavazza, Ercole, Elegie . . Preis Mk. 1,20— Allegro brillante . . „ „ 1,60
Heberlein, H., op. 2. Variatio-

nen snr une chanson
allemande populaise „ „ 1,50— op. 3. Nr. 1. Albumblatt „ „ 1,—

Nr. 2. Aufschwung „ „ 1,50— op. 6. Nr. 1. Widmung „ „ 1,20
Nr. 2. Serenade „ „ 1,50
Nr. 3. Kosackisch „ „ 1,50
Nr. 4. Gavotte „ „ 1,20

Köhler, Ernesto, op. 30.
Nr. 1. Chant du soir „ ,, 1,20
Nr. 2. Bereeuse „ „ 1,50
Nr. 3. Barcarole „ ,, 1,20
Nr. 4. Valse des Roses „ ,, 1,50

Köhler, Louis, Nocturne „ „ 1,50
Renner, J. Louis, op, 11 b. Zum

Angedenken, Lied ohne
Worte „ „ 1,25

Neue vorzügliche Vortragsstücke, die
jedem Cellisten Freude bereiten werden.

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung
oder bei Einsendung des Betrages portofrei

vom Verleger

Jul. Heinr. Zimmermann
Leipzig, Querstrasse 26 u. 28.

3mal
prämiirtmit erstenPreisen.

itolinen
sowie alle sonst. Streich-
Instrumente:
flcatldxen, «riti u. Söfft,

SU fien u. ®ttitatcea.

Alles vorzügliche Arbeit.
Alte und (echte) Instru-
mente. Reparatur-Atelier
für defecte Streichinstru-
mente; Verbesserung des
Tones derselben.
Empfohlen von : Wilhelmj,
Sarasate , Saitrei, Dengre-
mont, Singer U. A.
Preis-Courant franco.

Gebrüder Wolff,
S aiten-Instr.-Fabrik.

'HVi Kreuznach. 9/,n

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Salvum fac regem
für dreistimmigen Männerchor

mit Begleitung von 3 Posaunen
od. Orgel, od. Harmonium

Ton

Carl Ifossmaly.
Partitur und Stimmen . ... Mk. 1,70.

Singstimmen einzeln . . . ä „ —,15.

Salvum fac regem
für gemischten Chor a capella

von

Ferdinand Gleich
op. so. *h

Partitur und Stimmen .... Mk. 1,20.

Stimmen einzeln ä „ —,15.

Verl. v. Carl Simon, Berlin SW.,Markgrafenstr. 21.

Ferd. Friedrich.,

Klavierschule.
Der Komponist TMUpp Scharuienka

sagt darüber:

Es unterliegt keinem Zweifel, dass ein

nach dieser Schule unternommener Lehr-
gang zum besten Ziele führen wird: man kann
dem Schüler kaum einen gediegeneren,
anregenderen Leitfaden, dem Lehrer kaum
ein lückenloseres und fördernderes Unter-
richtsbuch empfehlen, als Ferd. Friedrich's

Klavierschule nach Grundsätzen v. Mendels-

sohn und Chopin (op. 300). Die äussere
Ausstattung, Druck und Papier sind vor-
trefflich, der Preis (das komplette Werk
3 Mark) ein, durchaus civil er. 4

/8

X. Kerschensteiner
Regensburg (Bayern)

Grosse Geigenmacher- und
Reparaturenwerkstätte

(Gegründet 1832) 21

Vorzügliche alte und neue Instrumente.
Billige Preise, Preiscourant franco.

Fürstliches Konservatorium der Musik

zu Sondershausen.
Aufnahme-Prüfung zumSommersemester Donnerstag, d. 14. April, Yorm. 10 Uhr.

Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie und Kompositionslehre,

Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Kontrabass, Flöte, Oboe,

Klarinette, Fagott, Waldborn, Trompete, Posaune, Pauke, Harfe, Solo-,

Ensemble-, Quartett-, Orchester-, Partitur-Spiel. Dirigieren, Solo-, Chorgesang,
Musikgeschichte, italienische Sprache, und wird erteilt von den Herren:
Hofkapellmeister Adolf Schultze, Kammersänger Günzburger, Konzertmeister
Grünberg, Musikdir. Ritter, Kammervirtuos Schomburg, Kammermusiker
Martin, Cämmerer, Nolte, Pröschold, Bieler, Strauss, Rudolph, Müller, Beck,
Bauer, Kirchner und Frl. Hedw. Schneider.

Die Schüler und Schülerinnen haben freien Zutritt zu den General-

proben und Konzerten der fürstl. Hofkapelle, vorgeschrittene Schüler der

Orchesterschule werden in der Hofkapelle bei Konzert- und Opernauf-
führungen beschäftigt. Die Schüler und Schülerinnen des Sologesanges
haben auch zu den Generalproben der Opern freien Zutritt, diejenigen,

die sich der Bühne widmen wollen, finden Gelegenheit sich auf der Hof-
bühne zu versuchen. —

Honorar: Gesangschule 200 Mk., Instrumentalschule 150 Mk. jährl.

in zwei Baten prän. zu zahlen. Aufnahmegebühr 5 Mk. und alljährlich

3 Mk. für den Anstaltsdiener. Ausführliche Prospekte durch das Sekretariat.

Der Director: Adolf Schultze, Hofkapellmcisier.

Konservatorium für Musik in Königsberg!. Pr.

(Junkerstrasse 18).

Beginn des Sommersemesters 87 am 14. März er.

Lehrgegenstände: Solo-, Chorgesang, Klavier-, Orgel-, Violin-, Cellospiel, Tonsatz-
lehre, Geschichte der Musik, Pädagogik, italienische Sprache, dramatischer Unterricht.

Das Honorar beträgt in der Künstlerschule pro Quartal Mk. 60 resp. Mk. 65,

in der Opernschule Mk. 80.

In der Dilettantenschule wird das Honorar nur für diejenigen Stunden be-

rechnet, die sich der betr. Schüler erwählt hat.

Ausführliche Prospekte sind von allen hiesigen Musikalienhandlg. zu beziehen.

Die Directioni'ljeimei-.

C. G. SCHUSTER, jun.

255 VL. 256 Erlbacher-Str.
MARKNEUKIRCHEN, Sachsen.

Mnsikwaarenfabrik gegr. 1824
liefert von anerkannter Güte
zu den billigsten Preisen alle

Orchester-Instrumente, Zithern,
Guitarren, Saiten, Ziehharmo-
nikas, Aristons, Herephons,
Orpheus und Symphonions

IÜF (neueste pat. Spielwerke). 24
lllustr.Pi-eiskat. gratis u.franko.

Zu verkaufen:

1 echte Stradivarius "VT i n 1 n o
1 echte Guanerius v iullllc
1 echtes itsl. Cello (Stradivarius.)
Näheres auf Offerten sub V. C. 28 durch

Rudolf Mosse, Magdeburg.

Offene Dirigenten-Stelle.
Durch die Berufung unseres bisherigen

Dirigenten, Herrn Musikdirektor G. Angerer

an die Leitung des Gesangvereins
Harmonie in Zürich wird die Diri-

genten-Stelle unseres Vereins frei und
schreiben wir dieselbe zur Wiederbesetzung
hierdurch aus. Wir ersuchen gen. Offerten
uns bis spätestens 15. März d. J. zugehen
zu lassen und bemerken, dass wir gerne
bereit sind, auf vorherige Anfrage die

näheren Bedingungen mitzuteilen.

Mannheim, im Februar 1887. Va

Der Vorstand
der

Mannheimer Liedertafel.

Huinoristica von B. Heinze.
Op. 53. Moderne Minnesänger. Rom. Scene

für vier Männerstim. und Falset mit
Benutzung beliebter Melodien. Mit
Klavierbegl. Mk. 4,50.

Op. 56. Soldatenliebe Kom. Duett für Sopr.
u. Tenor. Mit Klavierbegl. Mk. 3,—.

Op. 57. Eine musikalische Brautwerbung. —
Kom. Duett für Tenor u. Bass (od. Barit.)
mit Benutzung beliebter Melodien. Mit
Klavierbegl. Mk. 3.—.

Op, 69. Das Ständchen. Kom. Terzett für
Tenor I, Tenor II u. Bass (Bariton).
Mit Klavierbegl. Mk. 3.50.

Op. 71. Ein Held der Feder. Kom. Duett
für Tenor u. Bass (od. Bariton). Mit
Klavierbegl. Mk. 3,50.

Leipzig. C. F. W. Siegel.

Neueste Operetten
für

Dilettanten- und Liebhaberbühnen.

Für gemischte Stimmen.

Hollaender, Victor, Op. 25. Striese in

Kamerun, od. Ein schwarzer Götze, Burleske
Operette in 1 Akt mit Klavier- oder
Streichquartett-Begleitg., Klav.-Ausz. n.

Mk. 4,—. Solostim. Mk. 2,—. Chorstim.
(ä 30 Pfg.) 90 Pfg. Regieb. n. 50 Pfg.
Text der Gesänge n. 15 Pfg. Streich-
quartettstim, in Abschrift).

Weinzierl, Max, von, Op. 64. Die

Försterstöchter, Singspiel in 1 Aufzuge
mit Klavier- od. Orchester-Begl., Klav.-
Ausz. n. Mk. 6,—. Solostim. Mk. 4,50.

Chorstim. kompl. Mk. 3.40. Regieb.
n. 50 Pfg. Text der Gesänge n. 15 Pfg.
Orch.-Part. u. Stirn, (in Abschrift).

Leipzig. F. C. W. Siegel's Mus.-Hdlg.

Edition Steingräber.
Piano 2 händig.

Schumann, Roh, Sämtl. Klavierwerke. Phra-
sierungsausgabe mit Fingersatz von
Dr. II. Bischoff. 11 Bde. ä Mk. 1,30. In
3 Prachtbdn. Mk. 20.30.

Schumann. Rob., Ausgewählte Klavierstücke.

Abdruck aus der Gesamtausgabe von
Dr. H. Bischoff. Mk. 1,50.

Schumann, Rob., Abendlied, Am Springbrunnen
und Ausgewählte Gesänge. 12 Transscrip-
tionen f. Pfte. 2hdg. v. Ei. Mertke. Mk. 1

Piano 4 händig.

Schumann, Rob., Ausgewählte Kompositionen

Mit Fingersatz von Ed. Mertke. Mk. 1,30.

2 Piano 4 händig.

Schumann, Rob., op. 46. Andante u. Variationen

(Dr. II. Bischoff) Mk. 1,—

.

Gesang mit Pianofortebegl.

Schumann-Album I. 71 Lieder u. Gesänge für

1 Sgst. m. Pfte. (Liederkreis Heine Op. 24,

Myi'tlien Op. 25, Liederkr. Eichendorff
Op. 39, Frauenliehe u. -Leben Op. 42,

Dichterliebe Op. 48). Neue Ausgabe v.

Ed. Mertke. M. 2,—. In Prachtbd. M. 3,—.
Schumann-Album II. 36 Romanzen, Balladen

u. Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. Neue Ausg.
V. Ed. Mertke. Mk. 1,50.

In Prachtbd. Mk. 2,70.

Schumann, Sämtliche 34 Duette f. 2 Singst, m.
Pfte. Neue Ausgabe v. Ed. Menke.. Mk. 2.

In Prachtbd. Mk. 3,20. */4

Vtrig? Als hochverdienstliche Arbeit
ferner empfoJtlen von den Herren Pro-
fessoren ü. Engel, H. Ehrlich und Ed.
Hanslich.

Sensationell!

Hücker -Gavotte

für Piano-

Preis Mk. 1,20.

Diese melodiöse Gavotte ist in

kurzer Zeit Lieblings- und Da
capo-Stück aller Kapellen gewor-
den. Gegen Einsendung von Brief-

marken franko. Auch ist diese
Gavotte durch jede Musikalienhand-
lung zu beziehen.

A. Glas, %
Berlin, Französischeste. 38/39.

Neu konstruierte Tonfeder —
Guitarren

6, 10 und 12 sait. m. vorz. starkem Ton u.
leichterSpielweise, sowieGuitarren-Metall-
Saiten eigener Erfindung g. h. e. 80 Pfg.
empfiehlt q SchUc1i.

s/
6 Leipzig. Hohestr. 52.—— Specialität für Gnitarre-Ban. —

Im Verlag von J. J. Sonderegger in St.

Gallen ist neu erschienen und durch alle

Buch- und Musikhandlungen des In- und
Auslandes zu beziehen:

Liederbuch
für gemischten Chor.

Eine Sammlung von 66 neuen Ori-

ginal-Kompositionen jetzt lebender
Tondichter.

8» 212 Seiten, geh. Preis Fr. 1,30.
Obige Liedersamlung enthält Beiträge

von F. Abt, K. Appel, G. Arnold, B. Bogler,
J. G. Bratsch. J. Feyhl, Th, Gaugier,
Hans Huber, J. Kösporer, E. Methfessel,
E. Petzold, G. Rauchenecker, C. Santner,
J. G. E. Stehle, E. Tauwitz, Ph. Tietz,

R. Weinwurm, und es bürgen diese Namen
wohl am besten für die Trefflichkeit der
vorliegenden Novität.

S Billiger EinkaufMÄuSd.
S Die Tonkunst,
• Einführung in die Aesthetik der Musik
• von Dr. Heinr. Adolf Köstlin.

9 IWXls.. 3 (Ladenpreis Mk. 7).

5 Antiquariat von
SAlbert Votach, Augsburg.

•»•••^••••••••••O»««
A. Brücken Hammig & Co.

Instrumentenfabrik.
Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-

Instrumente und Saiten.
Reparaturen solid und billig.

Preislisten franko. i/u

Sßapier Don SKilf). TOoff & Eie. in Mit. ®rucf rjon SBilf). §affel in Köln.
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VIII. £a£rg. Hr. 6 ^öm, 1887.

S8ierteljoI)rIic£) fecb> Sümmern nebft mehreren
Jtlaoierftüden, Siebern, ®uetten, (Soittpofit. für SSioIine
ob. Eeflo mit flaoierbegleit., üötufif. grembroörterbud),
Portrait? unb 33iograpI)ien Iierborragenber Sonbtcljter
HauIBad}§ DperncnfluS, ®öljler§ §armonteIeJ|re jc

Ätitacfioii u. DctCag uon
f). I. Songet in ftoTn a/Afi.

JUtfTage 49,000.
Snferatc Sic aietgeftmltenc gtonpacitetle 50 qjf.

«Beilagen 300 59».

$rei3 pro Quartal in famff. 83uch> u. SKuftIoIien=

ljanblungen, fotute Bei allen ißoftämtern in ®eutfd)=
lanb, Defterreicb/Ungarn unb SujemBurg SO $fg.;
bireft öon Äöln unb Bei ben Sßoftänitern be§ SBelt«

poftt>erein§ 1 3JW. 50 $fg. ©injelne Kümmern 25 Sßfg.

Sie ftü^eten 3<tSrgänge erf*iencn in neuen auflagen unb finb in elegant 6roM)iertcn Sänbcn, j« 80 (ßfg. baä Quartal fowie ginbanbbetfen m allen »a&raänaen a SKI
SBrncfrttietfen a Mi. 1,50, burfl alle SBitfl. unb Smiitifalien>.&anblnngen äu Seflieütn.

o^b»^™ a jm.

In unfece

jEfesx*txieitt

(Stets bebaut, ben ^nfjalt
<*> ber „ZTeuen tlTuftf^eiturtg"

inieteffanter ju geftalten, tjaben

mir in legier geit »erfef/iebene

banfenswerte Anregungen aus
unferm £eferfreife cerwertet:
wir rjaben r>erfud?t, burd;

preisaufgaben unb burd? ein*

get;enbe (Erläuterung ben Sinn
eines HTuftfftücfes flar gu
legen, roir werben weiter,

cielfacfyen XDünfcfjen entfpre=

cfjenb, in ben Beilagen neben
einem Jttufilmlifdien frtmb=
toörterlmd), eine fur3gefafjte

,

ttnlifnifdjt ffitammattk bringen,
welcf/e jedermann in ben
Staub fe^en wirb, ftdj bie

.
richtige Ausfpradje unb eine

grunblegenbe Kenntnis ber ei=

gentlid; mufifalifdjen Spradje
an3ueignen. IDir fielen ferner

in Derrjanblung wegen eines

litrülunten Äiin)tterroiiimts, ben
wir in Lieferungen ebenfalls

als Betlage ßur Leitung er=

fdjeinen laffen wollen.

ITTetir noctj als früher wirb
ber 6rüfka(lt!i 3U jeber 2Jrt

ber mufifalifdjen 2JusFunfts=

erteilung bereit fein. IDir

tjoffen, bajj btefe »ielfadjen

Wed)felbe3ter(ungen 3Wtfcr>en

uns unb unfern £efern ber

geitung biejenige (Seftalt

fiebern werben, bie ben Be=

bürfniffen bes muftfalifcfyen

publifums am befren entfprtdjt,

unb wir glauben in einer

neuen Steigerung ber gat)!

unferer Abonnenten ben beften

Beweis für bie Hidjtigfeit

unfers Üorgefyens erblicFen

3U bürfen. Betreffs bes ab=
wedjfelnngsreidjen progamms
für bie nädjfte gett geftatten
wir uns auf bie betltegenben
profpefte l)in3uweifen, für
beren Derbrettung in wetteren
Kreifen wir 3bre freunbltrfje

mithülfe in Anfprua? 3U nefc
men wagen. — IDir bitten alle

£efer unb Abonnenten, beim
(Eintritt in bas

II. §uarfa£
bie redjtjeitige Abonnements*
(Erneuerung nid/t 3U unter=
laffen unb burd; 3wecfbieitlid;e

fürfpradje an unferm §iel
mitsuarbeiten : Derftänb =

nis unb Jreube an
ber Confnnft immer
weiteren Kreifen 31t

erfdfltegen.
itdfn, im Itlärs J887.

Die Eebaftion.

Caiftsfas iliecjajinsftt.

SBiograp^ifdje 6fi33e

tun

*. «rbttttj.

ür bie bofye unb eigentüm--

Iid)e Veranlagung 6er fla=

oifdjen 9Jace ^ur SDlufif t>aben

in neuefter 3eit }(oei ber glän=

jenbften ßrfd)einungen auf bem
©ebiete itä Äunftgefangeg roie=

berunt ein »odgültigeS 3eu9n'S
abgelegt: OJtarcella ©embrid)
unb 2abigla3 SDtierätoingfi.SBeibe

geboren ber Nation an, meldte

griebrieb, ©feopin mit geredetem,

©tols äu iferen erften Sterben

SbonitetnentS=ScftcUungen auf hie „9ieue 3Kuftf'3eitung" (80 ^fj. )te duortal) «erben ieberjeit »gn «Ben foftonftfllttu unb Sud)» ober 9RttftfaIien--$anbIttngtit

tnigegtuatnonttnett unb bie bertttS erf^ienenen 9t»mwem M loufenbcn Quartals nadjgeliefert.
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Zählt, unb beibe haben baS gemeütfam, baß eine be=

wuuberungSwürbig ausgebildete tedjntldje >8raoour ju

ihren |tauptoorjügen gebort unb baf? fte als tnter*

nationale ©angeSgrößen bie gauje gebilbete SBelt
burd) ben Sauber 'ihrer kunfi entlüden.

Uebcr 2J[arcella ©embrid) ift unlängft in biefen

93Iättern eingebenb berietet Worten; mir wollen unS
baber beute nur mit SabiSlaS äftiersWinSfi befebäftigen.

Sie Biographie eineS lebeuben künftlerS ju

febreiben ift in mancher §tnficbt febwieriger, als bie

eines längft Beworbenen, ba hier bie ftr'eng ftcbtenbe

gefcbicbtlicbe $orfcbung ihr Siecht augübt, wäbrenb ber
©Ianj, ber ben lebenben umftrablt, oft täufebenbe
Söirtungen berüorbringt. SDlag betn nun auch fein,

Wie ibiu trolle, fo tarnt boeb fein S^eifel barüber
befteben, baß SJiieräminSft eine ber außerorbentlicbften

fünftlerifcbeii erfebeinungen ift, ein Urteil, in meinem
bie berufenften fritifeben Stimme)» ftd) Bereinigen.

Sod) geben mir junätbft auf ben SebenS* unb SBilbungg;
gang beS künftlerS jurüdE.

Sabi§IaS SJcierzwinSfi würbe im .gabre 1850 in

Sßarfebau geboren, ©ein SBater, welcher als Slrcbiteft

in guten SBerbältniffen lebte, batte ben ©obn für bem
felben Seruf beftimmt, ba biefer fowobl Neigung als
Talent bafür jeigte. SBie SabiSlaS im allgemeinen
eine forgfältige erjiebung erbielt, fo würbe aud) fein

muftfalifcheg Talent nidht unauSgebilbet gelaffen, unb
bie ©efangSoorträge beS jungen SWanneS fanben in

gefetligen greifen nieten Seifalt, obne baf? e§ jeboeb

ibm, ober feinen eitern, eingefallen märe, barauS bie

©runblage für einen fünftigen Beruf herleiten ju
Wollen. äSielmebr beftanb ber junge 2lrd)iteft bie

ftaatlid)e gaebprüfung mit 3IuSseid)nung, unb eS Wäre
ibm^ obne gweifel auch auf biefem SBege eine febr
befriebigenbe Saufbabn befebieben gewefe'n, wenn ba§
©d)idfal eS nid)t anbcrS gewollt hätte.

Set feurige, unerfahrene, fein Batcrlanb leiben=

fdjaftlid) liebenbe junge $o!e batte ftd) zur SEeilnabtne
an politifeben, gegen bie rufftfebe §errfd)aft gerichteten

Umtrieben herleiten laffen, beren ßntbedfung ibm
eine breijäbrige fd)were kerferhaft zuzog.

©er greibeit wiebergegeben, aber im ©eheimen
argmöbuifeb bewacht, erfannte er balb, bafs ibm,
als politifd) fo ftarf kompromittierten, jebe StuSficbt

auf irgenb eine erfolgreiche Saufbabn im ©taatS=
bienft abgefebnitten fei. $ä}t trat bie (Erwägung, ob
nid)t bie bisher mebr bilettantifd) ausgeübte @efangS=
fünft, welche nur zum ©cbmude beS SebenS beftimmt
gewefen, sunt eigentlichen Inhalt, Siel unb Swed
beSfelben zu machen fei, in ben Borbcrgrunb unb ge=
langte, ba auch bie eitern ftd) einoerftanben erflärten,

äur ©eltung.

Dbgleid) bie erften ©efanglehrer feiner Sßater=

ftabt, an welche Söliergminäli fid) junädift um Stat
Wenbete, ihm mehr Bon feinem Sorbaben abrieten,
afö ihn ju bemfelben ermutigten, fo liefe er fid) boeb
babureb Bon bem einmal gefaxten entfcbluß nicht

abfebreden, fonbern fegte alles baran, ihn mit ber
eigentümlichen jähen Energie feines Cbarafterg auS=
Zuführen, ©cbwierigfeiten füllte er auf feinem SBege
noch genug 311 überwinben haben.

Sunäebft begab fid) DJlierzwinSR nach, «Paris, um
bort bei ben erften SJteiftern ju ftubiereu. Sa jebod)
ber drfolg fein fonberlicber war, ging er nach 9Jtat=

lanb, um bei bem berühmten Sainperti fein jfpeil 311

oerfuchen. 3lber Weber biefer, noch anbere heroor=
ragenbe italienifcbe ©efanglehrer gewährten ihm 3luS=

ficht auf einen günftigen ßrfolg feines ©trebeug,
meinten Bielmehr, er werbe cS bei grofjem gleifse

bfeebfieng bap bringen, zweite unb britte Partien
einigermaf3en genügenb ju fingen.

S)a§ war aber fein Siel für SUlierjwinsfi's 6'br=
getj. (Sin grofjer ©änger wollte er werben, bem bie

SBelt bulbigenb ju güfjen liegen follte! Sllle ©efang§=
Brofefforen ßuroBaS Bermochten eS nicht, ben Bon
feinem ©eniug tiefinnerlich Ueberjeugten irre ju
macheu unb abjufchreden. SBoblan! SBollten unb
tonnten fie ihm nicht helfen, fo mufste er fieb nun=
mebr lebiglicb auf fieb felbft ftütjen. ©enug hatte er

gelernt, um fein eigener £ehrer werben 311 fönnen,
unb mit auSbauernber energie begann er ben ©elbft=
unterriebt, ben er mit uriermüblicbent gleifje eine
9leihe Bon $aljnn hinbureb fortfegte.

211S er, nach ftrengfter ©elbftprüfung, glaubte
baS hoebgeftedte 3iel erreicht ju haben, trat *Wier3=
winSfi, junäcbft BerfucbSweife unb um fieb bie nötige
"Mbnenroutine erwerben, auf einigen Heineren
ttalienifcbcn Sühnen auf.

®ie grofjen erfolge, welche er hier BaBontrug,
überjeugten ihn, bafs er e§ wagen burfte, einen größeren
©chaup(a§ in betreten.. SSott felbftbewufjten 33cuteS

Wählte er ben gvöfeten, unb ging nad) ^ariS, um fieb

öalanjier, bem bamaligen '

Sirettor ber „©rofien

Dper", öorjttftetlen. Siachbem er Bor biefem unb

ben ßapellmeiftern $robe gefnngen, mürbe er fofort

engagiert unb bebütierte balb barauf al§ „33aSco,be

©am'a" in SJienerbeer'S „Slfrifanerin".

SiefeS ©ebut fiel fo glänjenb auS, wie feit langer

3eit fein fo!cb,:S in 5part§ ftattgefunben batte. Iber

gerabe baburd) würbe ber 9Mb unb bie DJüfsgunft

ber älteren ftollegen beS jungen ©ängerS fo heftig

erregt, ba| fie, obgleich fonft' feineSwegS einig unter

ftcb, gemeinfame ©ad)e gegen baS neu aufgebenbe

©eftirn machten unb alles aufboten, um feinen ©lanj

Berbunteln. ©elang ihnen nun aniar aud) baS

nicht, fo brachten fie eg'bocb bahin, burd) ihre k.ibalen

unb ^ntriguen 2)lierjwinSfi'S totellung fo ju Ber=

bittern, bafs er fieb entfcblofe, biefelbe aufzugeben.

Sunäcbft ging er nad) SKailanb, wo er in ber

„Scala" mit b'em'„3lrnolb" in SKoffim'S „%^" ebenfo

glänjenb fiegte, wie in $ariS mit bem SßaSco. S)arauf

iub ihn ©üii, ber midionenreiche Sircftor beS SoBent=

garbentbeaterS unb ©emahl ber auSgeäcichueten

©ängerin SHabamc Sllbani, welcher aufmertfam auf
Um geworben war, nad) Sonbon ein, um ihn mit

einer DJionatSgage Bon 20 000 ^r. ju engagieren.

,^n Sonbon, wo ftetS bie erften SSirtuofen Berfammelt
finb unb wo man fich baber auf Birtuofe Seiftungen

befonberS gut Berftebt, errang a)tierjwin§fi bie größten

JriumBhe. ©eit ben Sagen oon 3)!ario unb Sablache

batte lein ©änger baS $ublifum in folchen entbu=

fiaSmuS ju Berfetsen üermocht. SJon Sonbon ging

DKierjwinSfi nach Slmerifa uirb Bon ba nach iRufjlanb.

©owobl bie 9)anfeeS wie bie SRuffen unterlagen bem
unwiberfieblichen £fteij fetner Stimme unb fetner ©e=

faugSfunft unb opferten bereitwillig ihre SollarS unb
JHttbel. 9Jad) ber Sthfcbiebgoorftellimg im fiaiferlicbcn

ßoftbeater in ©t. Petersburg, im SBinter 1883,

mürbe ber .ßünftler Bon ber fiaiferin mit einem Bracbt=

Bollen ®iamantring befd)enft.

Sie ©trapajen biefer grofsen fiunftreifen hatten

ben ©änger fo angeftrengt, baf, er befcblof?, fich einige

"Bochen ber erbolung in bem retjenben 3fd)I ju g'e=

währen. § ;.er lernte ibn ber bantalige ^ntenbant
ber SBieuer §ofoüer, Saron Bon .ßofmann, fennen

unb lub ihn für ein ©aftfpiel in Söicn für baS grüh=
jähr 1884 ein.

äftit biefem Sluftrcten in Sßiett ging SRierjwinSfi'S

©tern für ©eutfchlanb auf. 6r fang in SSBien mit

bem aufeerorbentlicbften erfolge alle feine ©lanärollen,

ben Slrnolb, ben SBaSco, ben Saoul, ben Propheten,
ben Sroubabour, ^auft ic. ÜBiit Bollern Stecht fonnte

§anSlid, ber berühmte 2Jtufdfcbriftfieller unb Sritifer

ber „Sieuen greien treffe", fagen, bafs feit breifsig

fahren in 2Bien fein ©änger foId)eS 2luffeben erregt

habe, wie Stiierjwingfi. dr erhielte Uaffenerfolge —
45000 ©ulben in fieben Sorftellungen —, wie fie

nur bie Sßatti
. aufjuweifen gehabt hatte.

©oldje erfolge Beranlafiten ben Qmprefario

5ifd)bof, SßiefjwinSfi Bom 15. Sesember 1884 bis

jum 1. älpril 1885 für fünfjig SSorftellungen in ben

grbf5ten ©täbten 3)eutfd)IanbS, Belgiens unb ^pollanbS,

gegen ein Honorar Bon 150000 gr. ju engagieren.

Slucf) biefe Tournee nahm einen bbcbft gl'äiijenben

Verlauf. Sftamentlid) in 33erlin erregte ber ©änger
ben aufserorbentlicbjten enthufiaSmuS. @§ gelang

ihm, bie fonft fo fritifd)=füblen SBewobner ber SHeichS;

bauptftabt förmlid) auf5er Staub unb SBanb pt bringen.

@r fang nicht nur im königlichen Dpernbaufe alle

feine grofsen Partien, fonbern aud) Wieberholt in |>of=

fonäerten, wofür ihm, neben prächtigen ©efchenfen,
— fo erhielt er Bom Äaifer eine herrliche ©arnitur
biamantener öembfnöpfe — aud) ber Site! eines

königlich preufnfeben kammerfängerS guteil Würbe.

©eitbem hat SJcierjminSK Wieberholt bie erften

©tätten feines SRuhmeS, Sonbon, Söien, Serlin, be=

fucht unb im SBinter 1885—1886 fich mit $auline
Succa ju einer böchft erfolgreichen jour burd) Otufj=

lanb Bereinigt. Qüngft Bon einem SroberungSjuge

burch Sänemarf, Schweben unb Slörwegen prüif:

gelehrt, nahm ber eminente künftler einen ©aftfpiel=

antrag nach Italien an, ber ihm für brei TOonate
bag hübfehe ©ümmdien Bon 100 000 9Jtarf einbringen

wirb.

2MIen wir nun fd)liej;lid) bie merfwürbige 6r=

fd)einung beS erften lebenben italienifchen Stenoriften— benn baS ift SabiSlaS SUcierjmiuSfi unftreitig —
fritifd) beleuchten, fo fommeu Wir ju bem Siefultat,

bafj hier ein ©timmorgau, welches ursprünglich feinem
Material nad) nid)t ju ben beBorätigteften gehörte,

burd) eifernen gleif;, fowie burd) eine feiten Bor=

fommenbe autobtbaftifd)e SBefäbigung eine kraftfülle,

einen Umfang, einen Sßobllaut unb eine ®iegfamfeit

unb 58eweglid)feit erreicht hat, bie fid) ju einer mabr="

haft bejaubernben äBirfung auf ben 3"hörer üer=

einigen unb jur glänjeribften Ueberwinbuug ber

febmierigften lufgabe'n beS bramatifd)en unb folorierten

©efangeS mehr als au§reid)enb finb. 3ÜcierjroinSEi

ift im Wahren ©inne beS äöorteS ein solf-made-man;

uicfct feinen Sehrern, bie ihn aufgaben, fonbern fid)

felbft bat er bie großartigen erfolge, bie er erreid)t,

jujiifcbretben.

Sie SBabrheit jwingt uns, p geftehen, bafs auch

einige flehte ©d)atten in bem glönjenben ©emälbe,

welches wir Bon bem künftler entworfen, nicht

fehlen. ©0 ift j. 33. fein Souanfag, namentlich in

weniger pathetifeben, mehr gleichgültigen Stellen, nid)t

allein öfter unftd)er, fonbern' aud) merflid) itn=

rein. 2ßo aber bie Siolle bebeutenbe bramatifdie

Momente bietet, wo bie eigentlichen gefänglichen

©cbwierigfeiten beginnen, an benen anbere Sä iger

mehr ober weniger ftraucbeln unb fcheitern, ba ftebt

ber ©änger auf ber Bollen £>öbe feiner Slufgabe unb

entwidelt eine 3)lad)t beS bramatifchen SlttSbrudeS

unb jugteief» eine ©efangSfunft unb gertigfeit in ben

gewagteften künften ber koloratur, bafs baS ißublifum

auf3er fid) gerät unb bie kritifer unb ©efanglehrer

Bor erftaunen Berftummen. ©eine Stimme umfaßt
ämei Bolle Dftaoen, 00m fleinen C bis jum äwet=

geftriehenen C, baS er leicht unb mit Bollern Skufiton

anfeblägt, wie er benn überhaupt baS ^-alfett faft

gar nid)t anmenbet. Sein SEriller ift felbft auf ben

böd)ften Sönen fo runb unb leicht, bafs ihn jebe

Moratur=$rimabonna barum beneiben tonnte. Saber
erringt 9JtierjwinSti aud) in konjerten mit foldjen

Diufifftüden, bie anbere Sänger ohne koftüm unb

außerhalb beS 9iabmenS ber Oper gar nicht wagen
würben Borptrageit, bie aufserorbentlicbfte SBirtung,

wie 3. 93. mit ber befannten Sicilienne auS bem erften

Slft Bon „Stöbert ber SEeufel" : „S)aS ©olb, baS ©olb,

baS ©olb ift nur ©bimäre", wo er bie ganje SEala

Bom hoben C bis jum 93aß=C fortiffimo in einem

Sltem hinauSfchmettert.

Stuf ber 53übne feffelt 9Jtieväwiusfi bureb feine

fd)öne, imponierenbe, ebenfo elegante, als intereffante

erfebeinung, fowie burch bie gefunbe SJlünulichteit,

bie er in Spiel= unb ©efangSoortrag befunbet. 6r
gebort nicht ju ben wcicbliit ; !cbimt'cbtenben 2;enor=

ijelben. 3Bie feine ©timme in ber SLtefe einen un=

gemein fpmpathifchen, baritonartigeu klangd)arafter

jeigt, währeub bie ungezwungene kraft unb ^rifebe

ber ,6öbe bie 3ubörer förmlich faSciniert, fo ift aud)

fein Vortrag felbft ber fd)mad)tenbften ©teilen boch

niemals, Wie fonft fo oft bei italienifchen Sängern,

fenttmental unb füßlich. Seine Bewegungen bleiben

bei allem ^euer unb alter bramatifcb'en SSerBe beS

Spiels ftetS Bon ebler plaftifcber Schönheit. 2llleS

in allem fann man ihn ein Unifum in feiner 2lrt

nennen, wie eS faum je bagewefen ift unb fo balb

nicht wieber erfebeinen bürfte. ®er einjige Sänger,

welcher feiner Seit, namentlich im Spiel, eine gemiffe

2lehnlid)feit mit SJlierjwinSfi befaß, war ber unoer;

geßliehe franjöfifdje Senorift Sioger. 9Jtit beutfeben

Sängern fann man ben polnifcb=italiemfcben Stenoriften

nicht wohl Bergleichen, wenn man beiben Seilen gerecht

,

werben will. Sie burch Scationalität, mufifalifcbe

'

2lu§bilbung ic. bebingte @runboerfd)iebenbeit ift eben

ju groß.

Um enblid) noch einige äBorte über ben „SRenfcben"

ju fagen, nadbbem wir über ben künftler berichtet,

fo finb alle biejenigen, welche baS ©lud gehabt haben,

ältierjwinSfi perfönlid) fennen ju lernen, entjüdt Bon
feiner lebhaften unb geistreichen SiebenSwürbigfeit.

er oerfteht eS, l)öd)ft anfd)aulid) ju erjählen, unb
man hört ihn faft ebenfo gern fprechen, als fingen,

erwähnt fei aud) noch, baß er beinahe fo BirtuoS —
pfeift, wie fingt unb mit Seibenfehaft fomponiert.

So hat er eine Steihe anfpreebenber Sieber unb Sto=

manjen gefd)affen, Bon benen bie Bon ihm häufig ge=

fungene, ißauline Succa zugeeignete Slomanäe „0 tu,

che m'ami" am meiften befannt geworben. ^eben=

falls jeigt ber künftler baburd), baß feine mufifalifcbe

iöilbung feine einfeittge ift.

3ur Seit weilt ältierjwinSfi big jum Slntritt

feines italienifchen engagementS in SSBien unb wenn
eS fid) bewahrheitet, ban er, wie unS Bon glaub*

würbiger ©eite Berficbert wirb, eifrigft mit bem
©tubiutn Bon ÜBagner'S . „Sohengrin" befchäftigt ift, :

fo Würben wir biefe Hinneigung jur beutfeben kunft
mit greuben begrüßen ; unb jebenfalls eine |^odb=

intereffante Seiftung ju erwarten haben.
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cSin gtyernreforntafor »or pei-

ijunbert §al)ren.

<5um <ge6äd)tnis 3ean Baptifte; SuUy's,

t 6e« 33. -gtlärg 1687.

Soll

31. od« Winterfell).

4ean 23aptifte Sullö mar als Spröjiling einer »er=

el armten abeligen Familie am 22. SJlärg 1632 in

gloreug geboren morben. 2118 ber ©be»alier »on
©uife im 3abre 1641 eine Steife nach Statten an=
trat, beauftragte ihn bie Sßrtnjeffin Souife Don sD<lont=

penfier, bie Siebte Submigg XIV., megeu ihreg hohen
Sangeg, grofjen Scidjtnnis unb in ben Sümpfen ber
„grortbe" bemiefenen 9Sttteg „La grande Made-
moiselle" genannt unb befannt burd) tt)ren Soman
mit bem ©rafen »on Saugutt, itjr einen bübfdjcn
Keinen §unb unb einen bübfeben {(einen Italiener für
ben Vagenbienft mitgubringen.

Ser tieine |>unb, ben ber ©heöalter mitbrachte,
fanb ©nabe »or ben Slugert ber Vringefftn, nid)t aber
ber fleine, feinegwegg biibfd)e Italiener, in Weitem
jener ntcbtg befto weniger etmaS SefonbereS, ©entaleS
entbeett haben wollte, unb ber lein anberer mar, alg
Süll».

Sie Sßringeffm fagte ladjenb, er fäbe mit feinem
in bie Stirn gemadjjenen £aar, feinen mtlbblictenbeit

Meinen 2Iugen, feinem grofen äftunbe unb fetner
bunleln Hautfarbe mie ein fleiner Slffe aug, unb ftedte
ihn, ba er ihr alg Vage gu bäfjlicb mar, unter ibre
Sticbenjungen.

Sa mate beftanb 2ullt>'§ gange, ihm »on einem
grangtgfaner beigebrachte mufifalifd)e .ßunft in einem
bigchen ©uttarrefpiel. Sufällig fanb er auf bem ©oben
beg Sdjloffeg ©boifi, ber Sefibeng ber „Grande
Mademoiselle", unter altem ©erümpel eine alte
Violine. Stuf biefem fcblecbten ^nftrument Ira^te er

fo lange unb fo eifrig .in feinen greiftunben herum,
bis er bie ibm befannten DSelobten barauf beröor=
bringen fonnte. 2ltS ihn ber ©raf »on «Regent gu=
fällig einft fpielen borte unb ber Vringeffin baS mufi=
fahfdje Saleitt t£>re§ jfücb.'njuiigen rühmte, machte
biefe Sull» gu ibrem TOufifpagen unb forgte gugleid)
bafür, baf; er guten SSufifUnterricht erhielt.

Sullp'S Salent fomobl für bie Violine als für bie

fiompofition entwidelte fich nun überrafebenb fdjnell,

unb als bie Vringeffin, nad)bem er, menig bantbar,
ein Spotrgebicbt auf fie in 3Rufif gefegt, ibn »er;
ftiefj, nabm ihn ber Jtönig, bem mehrere fiontpofitionen
oon ihm febr gefallen hatten, in feine Sienfte unb
gab ihm eine Stelle in feinem fioforcbefter: „Les
24 Violons du roi". Sd)on bamalS ntuf; Still» bod)
in beS SömgS ©unft geftanben haben, beim biefer
errichtete halb barauf ein eigenes fleineS Drcbefter:
„Les petits violons du roi"', aug fecbSgebn SKann
beftebenb, ihm gu ©efallen unb unterteilte baSfelbe
feiner Seitung.

Samit roarbe Sullß'S Ebrgetg, eS ben berühmten
VterunbgWangig guoorgutfjun unb ihren Subm gu »er=
bunleln, entflammt unb, maS nicht menig fagen mill
eS gelang ihm bieg »ollftänbtg. Er fefcte für feine
Heute £eerfd)aar Spmpbonien, Srio'S, Sange, bie fid)

burch griffe unb Originalität auggeiebueten, furg er
that alles, moburd) fte glänsen Eonnte. SWit Eifer
unb Sorgfalt übte er biefe Sachen ein, unb roebe
bem unglüdlichen ^nftrumentaltften, ber fatfd), ober
nicht nach feinem Sinne fpielte! Sullt) rifj ihm, öon
^ähjorn übermannt, baä 3nftrumeut aug ber öanb
unb jerfchlug eg ihm auf bem Süden. 3?acb ber
äßrobe aber lub er ben armen ©ünber bei ftd) ju
©aft, fpracb ihm gut ju unb bezahlte ba§ jerfdilagene
Snftrument über beffen «Bert.

3n eine höhere Sphäre, bie ihm größeren Spiel=
räum jur Entfaltung feiner Salente bot, tarn Sulln
erft 1658, alg er üom ßonig ben Sluftrag erhielt
bie 3Jlufif im einem Bon Senferabe gebidjteten geft=
fptel p fdjretben, in meinem Submig felbft auftreten
wollte. Sie TOufif gefiel unb hatte neue ebrenüolle 3luf=
träge jur golge, mie bie Ifompofition oon FDioliere'g
„La pnncesse d'Blide" unb „L'Amour medecin"
unb einiger geftfpiele »on Outnault.

_
»efcheibenbett gehörte nicht ju gullp'g ©baratter;

etgenfd}aften unb feine Erfolge machten ihn fo über=
mütig, bajj er ftd) öfter heraugnahm, nicht nur ben
allmächtigen fJKinifter Soußotg, fonbern auch ben
König felbft bureb unsiemlicheg benehmen ju »er=
le^en unb fo beffen ©unft gu »erfd)ersen.

Ilm in folchen fällen ben fiöuig mieber umju=
fttmmen, pflegte £ua» feine unroiberftebltcfee vis comica

,äu §ülfe ju rufen, inbem er 3. 35. in SDtoliere'g

„Malade imaginaire" bie Solle beg 5ßourceaugnac
übernahm unb am ©cblufs, »on ben älpotheferu »er--

folgt, in bag Drcbefter unb mitten in ben in taufenb
Stüde jerfpringenben Diefonansboben beg Slattierg

hineinfetjte.

®er ßönig fdjüttelte fieb »or Sad;en, unb Sullt;

ftanb mieber feft in feiner ©unft. 6d)ilberungen
feiner geitgenoffen geben ung ein SBilb SullB'g aug
jener ^eriobe, in mcldjer er eg nicht »erfebmähte, alg

^offenreifser aufjutreten. Slug beut häfilidjen Knaben
mar ein häfslicber Scann gemorben. Er mar Hein,
unb in bem ©eftebt mit menig angenehmen, unregel=

mäf3igen 3ügen funfeiten ein paar tiefliegenbe, rot=

geränberte Singen »oll ©eift unb Sogheit, mäbrenb
jid) in bem grof5en fDtunbe mit mulfttgen Sippen eine

ftarfe Stnnlid)fett augfpracb,, unb fein ganieg SBefen
etmag Unrul)igeg, 33ijarreg befunbete.

Ser ßönig ernannte Sulln jum @eneralinten=
banteu — Surintendant — ber FBlufif, unb biefer,

nunmehr auf bem ©ipfel feiner 3Jlad)t ftehenb, fdjaite

fich nicht, biefelbe rüdftcbtgtog gegen feine fioufur=
renten auggubeuten, inbem er fie burd) 9tän!e unb
3ntrtguen aller 2lrt unfcbäblic^ ju machen mufste,

mobei bie niebrigeren Eigenfchafteu feiner Dlatur:
3ieib, Söoghett, Selbftfud)t' unb §errfcbbegierbe fehr
beutlid) fid) offenbarten.

3unäd)ft eröffnete er ben ^elbäug miber bie

italienifch.e Oper, bie ber ßarbinal SOtajarin bereits

1643 aug feiner §eimat nach 5ßarig »erpftanjt
hatte, ohne baf3 berfelbe bamit reufftrte ba bag
Selbftgefühl ber ^ranjofen Dperu mit franjofifchem
Sert mollte. Dcadhbem ber Slbbe Sßerrin einen ber=

artigen, nicht unglüdlichen Serfucb, mit einem »on
©ambert, SJcufilbtreftor ber föniglid)en Capelle, in

iKufif gefefeten ©chäferfpiel gemacht, erhielt er 1669
ein föniglicbeg fßrtoüegium sur ©rünbung einer

fransöftfebeu Oper, bereu ipremiere „Pomona", ebenfalls
»on Eatnbert fomponiert, 1671 aufgeführt mürbe.
Oebod) mufste eg Sutltj burd)3tife£en

, bafj bag
"ßrioilegium s$emn entjogen unb auf ihn übertragen
unb ber »011 bem ©efdjäbigten angeftrengte SProjef;

uiebergejchlagen mürbe. 3iun »erbanb fidb 2ullp mit
Den SJtadnniften beg Sönigg unb eröffnete bag neue
Jbeater mit ber »on Quinautt gebichteten unb »011

ihm fomponterten Oper: „Les 'tetes de l'Amour
et de Bacchus" mit glüdltd)em Erfolge. Diacb
aJtoliere'g Sobe erhielt Sülltj bag Übearer im „5ßalaig
ropal" unb Jugleicb bie Segünftigung einer fönig=
lieben Drbonnans, burd) roeldhe ben übrigen «ßarifer
Sbeaterit »erboten mürbe, mehr alg smel Stimmen
unb fed)g SSiolinen ju benugen. Samit mar jeb
Sonfurrenj befeitigt, unb eg entftanben nun in
j.l)neller Reihenfolge bie Opern: „ällcefte", „Shefeug",
ber „fiarncöal", »on Outnault, unb „$ft)d)e" unb
„Sellerophon" »on Eorneille.

Sllg bie Oper: „Slrmiba" meber bem ßöuig noch
beut ^ublifum gefallen mollte, lief; Süll», in echtem
.ftünftlerbemttfitfein, fie für ftd? ganj allein nod) einmal
aufführen. Sag imponierte bem .König; er baebte, eg

müffe bod) mol)l etmag an ber Oper fein, befahl, fie

nod) einmal ju geben unb bezeigte nunmehr fein
Jßoblgefallen baran. Ser §of mar natürlich entjüdt,
bag $ublifum folgte miliig biefen hohen Söeifpielen
unb bie Oper mar gerettet.

SBäbrenb Sullt) an ber Oper: „3td)üleS unb
^olßrena" arbeitete, mürbe er »on einer febmeren
.franfheit hetmgefud)t, unb fein SSeicbtöater, ber bag
gange Sbeatermefen für ^öllenfram hielt, brad)te ihn
Dahin, bafj er ihm bie Partitur jum Verbrennen aug=
lieferte. 2l!g ihm nad) feiner ©enefung ein ^ring
^ormürfe barüber machte, fagte Sullt; nai» : „SBarum
hätte ich ihm nicht ben SBillen thun füllen ? Sefaf;
id) bod)

i

eine 31bfd)rift baüon".
93lit feineu Arbeiten mar eg Sullt) reblid)fter

Ernft, mie er benn überbaupt, neben manchen nieberen
Eharaftereigenfd)aften, mahreit ßünftlerftolä befaf;.
Sein Verfahren bei ber fiompofitiott feiner Opern
mar ein fehr umftänbltcbeS. Sunacbjt fd)lugen ihm
feine Sertbichter, Ottinault ober Eorneille, »erfchiebene
Stoffe »or, unter benen Sullt) mäl)Ite. 3Bar bieg ge=
fcheben, fo entmarf ber ®id)ter ben Pan, meld)en
Still» eingehenb prüfte, »ieljacb änberte unb babei ju=
gletd) Sclorationen unb SBalletS beftimmte. Sann
erft burfte ftcb ber Voet an bie älttgführung machen,
-welche juerft bem Urteil ber äffabemie untermorfen
werben mufjte. Sag Urteil biefer gelehrten förper--

febaft war aber bei weitem nicht fo gefürchtet, wie
bag Sullp'g, ber ftd) alg fehr fchroer gu befriebigen
unb »on itnerbtttltd)er, oft eigenfinniger Strenge
geigte. Oft febidte er Outnault gange Sgenen mobl
gmangigmal gurttcf, unb ©orneille mufjte gum „5Selle=

rophou", ber im ©angen etma fünfhunbert Verfe
enthält, beren über gmeitaufenb fchreiben. ©egen

Sulla,'g Uritif. gab eg burebaug feine Slppellation

Sein ^ang gur Segpotte trat babei auf'g fdjärffte

heroor.

SBar jeboct) ber ßornponift ftreng gegen bie

Sid)ter, fo mar er eg
: nicht minber gegen fid) felbft.

Seüor er feine Serte in Stufif fefete, lernte er fie

augmenbig unb remitierte fte laut, um aug ber rid)=

tigen äBortbetonung bie mttfi£alifd)en Slccente hergu=
leiten. Sann erft gingg ang .komponieren, wag ftetg
am MaBier gefchah unb mobei bie Sabafgbofe nicht

fehlen burfte. Siun würbe gleicbgeitig in ben Staften
unb in ber Sabotiere gewühlt, big bie Sla»iatur bid
mit %abat beftreut war, unb in bem burd) Nicotin
angeregten ©ebirn. beg Sonbichterg bie mtijifalifchen

©ebanfen fid) einftetlten. 2Bar auf biefe SBeife ein Safc
fertig geworben, fo mitrbe berfelbe unter Vorfingen unb
Vorfpielen einem feiner Sd)üler »01t Sulln in bie
geber biftiert. $m allgemeinen brauchte er giemlicb

ein Sabr gur Vollenbung einer Oper.

Sann girigS ang Einftubieren, unb hierbei hatte
baS Verfonal, lomol)l auf ber Söübne mie im Orchefter,
»iel »on ber Strenge, ber ^eftigfeit unb bem fd)on
oben gejehilberten Qähgorn beg 21leifterg gu leiben,

ber aber anbererfeitg unermüblicb für feine fiünftlcr
forgte, gute Stimmen auffuchte unb felbft bübete, fte

im ©efang unb im Spiel unterrichtete, ja ihnen in
anberen gädjern, mie g. 58. im Sang, auf feine Soften
Unterrid)t geben liefj. Sold)er Slrt roaren bie 2Biber=
fprüd)e in Sutlo'g Eharafter.

Sd)lief3lid) follte feine .öefrigfeit fidi gegen ihn
felbft menben. $n einer

v

4>robe ging eg nidbt gu feiner

]ufriebenheit, unb »oll 3orn barüber fcblug er fich

mit bem Stod, beffen er fich ium Sirigieren bebiente,

fo ftarf auf bie Sehen, baf; eine babureb her»orgerufene,
an fid) unbebeutenbe, erft burd) Vernad)lajfigung,
Dann burch falfdje SBebanblung gefäbrlid) geworbene
i!erle|ung ihm am 22. SJlärg 1687, im Sllter oon
Dieruiibfünfgig fahren, ben Sob gugog.

Scban bei feinen Sebgeiten hatte er fich eine
©rabfapelle unb — fehr begeiebnenb für ihn — ein
prächtiges DJtarmorbenftnal errichten (äffen. Er ftarb
als reicher SJiann.

©0 mar ber SebenSlauf beS Opernreformators
beS ftebgebnten QabrhunbertS, beg sgegrünberg ber
frangöfifd)en nationalen Oper, unb man fann ihm
bie älnerfennung

, feinen Siubm »erbient unb feiner

3eit genug gettjan gu haben, nicht »erfagen. Siefe
feine yeit aber mit ihren 3rocden unb lliitteln miU
berüdftd)tigt fein, wenn Sutlö'S, uns beute troden unb
froftig erfdjeinenbeu SBerfe nicht unterfchäfet werben
joden.

Sie Oper war unter Subwig XIV. nichts alg
eine goffepcbfeit, in ber eS galt, ben gürften unb
fetner Umgebung unter ber 3j(aSEe »on ©öttern,
£eroeen unb gurien u. f. ro. gu fchnteicheln, blenben
unb gu ergöljen. ^»ier tonnte eS fich nur um einen
moblgefälligen Schein, ber felbft bie Sünbe liebeng=

roürbig barftellte, hanbeln, feinegroegeg aber um ben
älugbrucf tiefer, innerlicher SBabrbeit unb um ben
Sampf ernfter ßonflifte. Saber erfd)einen ung Sutlö'S

bramattfcb=muftfalifcf)c Slccente matt unb farblog. Sie
2Öahrheit mar am ,£ofe Subwig XIV. nicht gu finben,
man barf fte alfo auch in ben sffierteit, bie il)n wiber=
fpiegeln, nid)t »ermifjen. Erft hunbert ^ahre fpäter
war eg ©lud »orbehalten, bie Oper gur äßabrbeit
gtt madjen.

Süll» ahnte wohl ben richtigen 2Beg unb bahnte
ihn an, erfanute ihn aber nod) nicht »ollftänbig. So
begpottfd) er auch gegen feine Sid)ter »erfuhr, fo
mar er bod) fcbliejjlich ein Sflaoc ihrer SBorte. SeS=
halb »erntoebte er feine mufifalifcben ©ebanfen nid)t

frei gu »ermäblen, beShalb erhebt ftd) fein ©efang
meifteitS nicht über bie enge Sphäre rbetorifd)er

Seflamatiou, unb eS ift ihm »erborgen geblieben,

baf; baSfelbe SBort im ©efange ungleich mächtigerer
älccente bebarf, als in ber SRebe. Sur in ben ©hören
unb Sängen burfte fieb, bie Sjiuftf, alg folcbe, frei

entfalten, unb hier finben mir baher auch Sull»'g

mufifalifd) glüdlid)fte, oft ben VolfSro.-ifeit abge=
laufd)te ©ebanfen. Srotjbem haben fid) feine Opern,
neben benen Samau'g, bunbert Qahre, big auf ©lud,
auf ben frangöfifdjen Sühnen erhalten, ja, gerotfje

»on ihm guerft angemenbete, eigentümliche, har=
monifebe Üöenbungen finben fid) nod) heute in ben
Söerfen frangöfifd)er Somponiftcn.

$ebenfaüg finb bie Verbienfte Sullp'S um bie

Sötufif im allgemeinen unb um bie Oper im be=

fonberen fo große, baf; fie eine ber erften gemaltigen
Stufen in ber Entmidelueg beS mufifalifeben Srama'S
bilben, auf welcher fujjenb, feine großen Sachfolger
ihre S8abn weiter »erfolgen tonnten.
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Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere,
Insterregendere nnd luster-
haltendere, ja Lust und Fleiss
steigerndere Schule'.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschuleund Melo-
dienschatz. 50. Auslage. Mk. 4,—

.

Uebunysbuch,761eleineJ£tiidenvonlla1f,
Kiel u. A. 9. Auflage. Mk. 4,—

.

Weg zur Kunstfertigkeit, 120 grössere
Etüdenvon Clementi, Gramer. Kessler,
Ttaff,Chopin,1 Bände. 8. Aufl. Mk. 6,—

SehrwertvollesUelJunflsmaterial,

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem au einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung im Klavierspiel ge-
legenist,dem empfehlen wir dasDamm'sehe
Werk auf das Dringendste; wir sind über-
zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat."

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. 24

Trauermarsch für Orgel
von J. Bellmann, op. 16

(Organist am Konigl. Domstift, Berlin)

netto 0,90 Mk. — kirchlich würdig, —
leicht, aber von gewaltiger Wirkung —
sehr gut rezensiert — zahlreiche Aner-
kennungen !

Klavier-Ausgabe (Harmonium) ^ov
^'

Verlag v. Jul. Schneider, Berlin C.
Weinmeisterstr. 6. e

/B

Mo piccolo
por ix Pianoforte di

M. Corseppi, oP . 7.

ä 2/ms. 80 Pfg., 4/ms. Mk. 1,20.

Diese kleine Menuett, leicht und graziös,

erfreut sich ganz ungewöhnlicher Teilnahme
seitens des musiktreibenden Publikums.

Es ist jedem Klavierspieler ein

Treffer
damit geboten. — Gegen Briefmarken
franko-Lieferung durch 4

/i

Cftrl SimOll, Markgrafenstrasse 21.

Gratis
Illustrierte Kataloge über

Violinen, ••••«

Violas, Cellos, Bässe
Zithern, Guitarren u. s. w. nebst Saiten

(deutsch u. ital.) und Requisiten.
Reichhaltiges Lager. Billigste Preise.

Louis Oertel, Hannover.

Mein Lager aus d. berühmten Stuttgarter

Harmonium-
Fabrik von Schiedmayer, sowie die

grösste Auswahl von Musikalien
für Harmonium (Soli, Duos, Trios etc.)

empfehle ich aufs beste.
Harmonium- Verlags-Katalog u.

Preisliste der Harmonien gratis.

Carl Simon,
5/12

Berlin SW., Markgrafenstr. 21.

Offene Dirigenten-Stelle.
Durch die Berufung unseres bisherigen

Dirigenten, Herrn Musikdirektor G. Angerer

an die Leitung des Gesangvereins
Harmonie in Zürich wird die Diri-

genten-Stelle unseres Vereins frei und
schreiben wir dieselbe zur Wiederbesetzung
hierdurch aus. Wir ersuchen geil. Offerten

uns bis spätestens IB. März d. J. zugehen
zu lassen und bemerken, dass wir gerne
bereit sind, auf vorherige Anfrage die

näheren Bedingungen mitzuteilen.

Mannheim, im Februar 1887. s/
2

Der Vorstand
der

Mannheimer Liedertafel.

UnferGoldschniierJ38KOELN 38 Unfer Goldschmied.

JA 1 Fabrik/KK.Hof-

^eS Eylvolle piügel und^Haj^xamno^

MdlJOffl
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

Die Waterbury - Remontoir - Taschenuhr
2 Jahre Garantie.
Genau gellend,
zuverlässig,

dauerhaft.
Gehäuse aus ver-

nickeltem Neusilber.
Reparaturen dieser

amerikanischen £jUhren kosten nur
circa >/5 derer anderer 7
Uhren. Verkauf in
Deutschland unge-
fähr 60OO Stück:
pro Monat. Aner-
kennungsschreiben
von Leuten aller
Classen. Z. B. schreibt
ein Dortmunder In-
genieur an den dor-
tigen Vertreter Hrn.
Uhrmacher Brefeld,
(das Original hat dies.

Zeitung vorgelegen):
„Nachdem ich in 2Vi

General-Depot und
bei August Klii'har

2 Jahre Garantie.
Jahren schon 3 Uhren
gehabt habe,darunter
2 Schweizer Remon-
toir-Uhren im Preise
von 30—40 Mark, je-

doch auf keine Uhr
mich vollständig ver-
lassen konnte, ver-
suchte ich vor 3
Wochen auf Ihr An-
rathen die „Water-
bury-Tascheiiuhr" u.
bescheinige ich Ihnen
heute gerne, dass die
"Waterbury-Uhr zum
Preise von 10 Mark,
meine vor stark einem
Jahre für 40 Mark ge-
kaufte Schweizer Re-
montoir -Uhr, was
richtiges u. genaues
Gehen anbelangt,

übertrifft."

Reparatur-Werkstätte

dt, Köln am Rhein.

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbstständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-
wendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie
zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.
NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko. 12

Neu! Neu!
Konzert

Es-dur

für Pianoforte
mit Begleitung des Orchesters

von
Felix Draeseke.

op. 3e.
Pianofortestimme . . Pr. Mk. 10.—
Pianoforte II „ „ 4.—
Orchesterpartitur . . „ „ 18.— netto.
Orchesterstimmen . . '„ „ 18.— netto.

Leipzig. Fr. Kistner.

Einzigste Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-
strumente. Versandt franko
u. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — lä

/24

E. Tollert, Rom, Rlpetta 56.

Treiscourant franko.

Cin ganz vorzügliche ächte italienische
^ Geige, Joseph Guamerius, zum Preise
von Mk. 2500, gut erhalten, im besten Zu-
stand zu verkaufen durch H. Reinhold,
Kassel, unt. Karlsstrasse 12. s/

g

Verl. v. Carl Simon, Berlin SW.,IVIarkgrafenstr. 21.

FercL. Friedrich,

Klavierschule.
Der Komponist Philipp Sch'arwerika

sagt darüber:

Es unterliegt keinem Zweifel, dass ein
nach dieser »Schule unternommener Lehr-
gang zum besten Ziele führen wird: man kann
dem Schüler kaum einen gediegeneren,
anregenderen Leitfaden, dem Lehrer kaum
ein lückenloseres und fördernderes Unter-
richtsbuch empfehlen, als Ferd. Friedrich's
Klavierschule nach Grundsätzen v. Mendels-
sohn und Chopin fop. 300). Die äussere
Ausstattung, Druck und Papier sind vor-
trefflich, der Preis (das komplette Werk
3 Mark) ein durchaus civiler. 3/.

JULIUS BLUTHNER
LEIPZIG.

Königl. Sachs. Hof-Pianoforte-Fabrik.
Inhaber verschiedener Patente und Auszeichnungen.

1865 I. Preis Merseburg.

1867 I. Preis Paris.

(Für Norddeutsch) and.)

1867 I. Preis Chemnitz.

1870 I. Preis Cassel.

1873 I. Preis Wien.

1876 I. Preis Philadelphia.

1878 I. Preis Puebla.

1880 I. Preis (Flügel) Sydney.

1880 I. Preis (Pianino) .... Sydney.

1881 I. Preis (Flügel) Melbourne

1881 I. Preis (Pianino) .... Melbourne.

1883 I. Preis Ehrendiplom i Flügel) Amsterdam.

1883 I. Preis Ehrendiplom Pianino) Amsterdam.

Anerkannt vorzüglichstes Fabrikat, auch bezüglich seiner'

XXA.lt'bcMrlx.ext unübertrefflich.

Vertreter an allen bedeutenden Plätzen äer pzen Welt.

Für Köln und Umgegend: -<9Lol. X3yols.exrla.ofE', Hohepforte 14.

Einbanddecken ä Mk. 1,—

.

Prachtdecken ä Mk. 1,50

zu allen Jahrgängen der
Neuen Musikzeitung

Complette Jahrgänge ä Mk. 3,20 sowie
einzelne Quartale ä 80 Pfg. sind i u ch
alle Buch- und Musikalien -Handlungen
zu beziehen.

P. J. Tonger, Köln.

NÜTZLICHSTE interess.

1 - und - §

% praktische t

Lehrbücher
jzjxuxzjscnicn.
a. d. Musikveri. von

LOUIS OERTEL,!^Hannover
X

^

Der erste Unterricht im Klavierspiel,
sowie Einführung in die Musiktheorie
i. allgem. Von F. M. Berr. Kompl. 3 M.

Geschichte der Musikkunst
v. W. Sc-hreckenbercer. Preis 1,50 M.

Lehrbuch der Harmonie u. des Generalbasses.
Von 1. Michaelis. Brosch. M. 4,50, geb. 5.50.

Vorstudien zum Kontrapunkte
und Einführung in die Komposition
v. A. Michaelis. Brosch. 3 M.. geb. 4 M.

Populäre Instrumentationslehre
mit genauer Beschreibung aller Instru-
mente und zahlreichen Partitur- und
Notenbeispielen und Anleitung zum
Dirigieren von Professor H. Kling.
2. Aufl., komplett gebunden M. 5..">'<i Fj

Anweisung zum Transponieren
v. Prof. H. Kling. Preis brosch. M. 1.25

Gegen Einsendung des Betrages franko.

Carl Simon, Musikverlag Berlin SW.,
Markgrafenstr. Nr. 21 erschienen:

Neue Lo^en-Lieder
meist mit Pianoforte-

oder Harmoniumbeg-leituno'.
Beschnitt, J., Op. 33. In den Sternen
wohnt der Friede, .für 1 Stimme. 60 Pfg.

Beschnitt, J., Op. 39. Ist dir ein Aug'
gebrochen, für 1 Stimme. 60 Pfg.

Conradi, J. G., Sonnenuntergang, für eine
Stimme (2te ad libit.) 80 pfg.— do.— f. Männerchor od. gemischten
Chor. Part. u. Stim. a Mk. 1,—

Pfeiffer, W., Op. 24a. Ein Gebet für
den Kaiser, für 1 Stimme. 80 Pfg.

do. dasselbe für 2 od. 3 Stimmen.
ä 80 Pfg.

do. für Männerchor. Part, und
Stimmen. Mk. 1,—.

do. für gemischten Chor. Part.
und Stimmen. Mk. 1.—.

Werkenthin, Alb., Die letzte Loge,
für Bariton. Mk. 1,—.

Mohr, Herrn., Op. 41. Am Altare der
Wahrheit, f. Mäunerchor. Klavier-Auszug
und Stimmen. Mk. 3,—.

Schulz, Ferd.. Op. 70. Sammlung
beliebter Freimaurergesänge für 1 Stimme
mit Pianoforte. Mk. 3,—. »/.

3mal
prämiirtmiterstenPreisen.

Itolmen
sowie alle sonst. Streich-
Instrumente:
flrntfdieii, detti u. fi&lje,

Siflierti u. tßuifarrrn.

Alles vorzügliche Arbeit.
Alte und (echte) Instra-
mente. Reparatur-Atelier
für defecte Streichinstru-
mente

;
Verbesserung des

Tones derselben.
Empfohlen von : Wtthelmj,
Sarasate , Sauret. Dengre-
mont, Singer u. A.
Preis-Courant franco.

Saiten-Instr.-Fabrik.
(H\H Kreuznach. ">/w

kopier »on äBilf). 9Jlolt & Sie. in Solu. ®rucf »ort SESilfi. ©äffet in Mit.

#ier$tt 2 Segt» unb 1 SDlufiffceUage; Untere enthält: 6. Äraufe, ^bflKe für tränier, 2. äRetter S>efilier=9Rarf<fi für Älnoter unb Sauer „äSerfltft wein nidjt"

Sieb für 1 ©trtgftitnnte nnb Planier. Bf* ferner 1 Äarten^rofoeft ber Wetten 9D{uftf=3ettnttg jur geff. Verbreitung in greunbeSfretfett.
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per @Dcüttfier $arfi.

S8on

fahre fmb Derfloffen fett jenem Jage. — Sängft
fdjläft tote treue «ütutter unter bem grünen 3tafen

auf bem griebbofe »on la Rosa, wo man nur im
«Sinter bie ©räber fiebt, fonft nur «Hofen unb roieber

Otofen; bajroifcben £)ebt eine ©öpreffe ihren ginger
unb geigt ernft nach oben, baS fott beißen: „fie fmb
alle bort oben — glaubt mir nur!" — Sind) ber
rufjelofe gigaro bat baS 2luSruhen lernen muffen,
tn feinem (leinen |>aufe roohnt aber nach roie üor
bie gina, abroecbfelnb mit irgenb einer Verwanbten
unb arbeitet funftoolle ©ttdereten mit ©olbfäben, fie

fnüpft aitcb feine golbene 3ie(je für ba§ £aar unb
febidt fie nacb Venebig — bort taufen bie reiben
grauen biefe Arbeiten gern unb bejahen fie gut.
2liiS ber Sodtfer SanbiS ift ein ernfteS rouuberfcböites
ajiäbcben geworben, fie trug bie Srad)t ber grauen
la ßosa's. $br fd)roar3eS ,£>aar war in bicfjte 3öpfe
geflochten, bie Don ftarten 65oltmabeIn gehalten Würben,
©in fleiner filberner 9locfen trat auf ber Unten Seite
be§ sterlicben Köpfchens beroor unb feine feine Spinbel,
burch ein Ketteben »on bemfelben detail befeftigt,
feb'aufelte grasiöS bin unb t»er. (Sine fcböne purpur=
rote Dlelfe , bie SieblingSblume ber Venezianerinnen
fcbmüdte faft immer bie rechte Seite beS SopfeS uu=
mittelbar über bem Ohr. (Sin blaues 2)tieber um=
febloß bie üppige, burd) feine ©djnürbruft entftetlte

Saille. (Sine feingegliebcrte filberne Kette, an ber ein
Hreus hing, Wimmerte am §alfe swifcbeu ben galten
beS blenbenb weißen Vufentttd)S. SBeiße Strümpfe
mit farbigen Vlumeu burcbroirft, ein fnapper, meift
rofenroter isd)iib mit boben Ibfäßen unb ein Bengale,
baS cbarafteriftifcbe Scbleiertud) im §aar befeftigt —
baS mar bie fleibfame Soilette ber reijenbften Softer
öon la Eosa.

3ina Sanbi batte gar manchen guten Slntrag
gehabt, beim alle 3Jiänner, bie fie gefeben, verliebten
fict) in fie, bod) fie roieS jeben greier freunbltd) aber
beftimmt ab.

„Sie Sbörin" fagten bie Seute
, „fie »artet auf

ben
_

hochmütigen «Diufifanteit , ben ©iufeppe Sarti,
ber in bie Sauber beS eroigen ©ohneeS geroanbert ift,

um retd) jn werben, unb bem eS nicht einfaden wirb
beint3ufe[)ren unb bie Soditer eines VarbierS ju
beiraten, wenn er aud) ein »ortrefflidjer Sänger roar,

unfer ©tacomo Sanbi! ©ie roirb alt unb häßlich
werben unb allein bleiben! Sie Dornebmeu Seute
haben ben ©iufeppe »erborhen, eS ift febabe um
ibn! — " — ^a bie »ornebmen Seute trugen freiließ
bie Sdmlb baran, bafs ber ©iufeppe Sarti nicht mehr
aubers leben ju fbnneu Dermeinte als unter bem
Sacb eines SdjloffeS mit Slcarmortreppen unb foft=

baren Seppicben. Sa« SatiS Üliarco 3eno in ßabolce
roar nur ju fd)nelt feine'eigentlicbe Heimat geworben
©eine Schönheit unb fein Salent tjatteu ihm alle

Hausbewohner 311 greunbeu gemacht, felbft baS hoa>
mütige Söcbterleiit tonnte fieb bem Qauber nicht ent;
äiebn, ben bie ganje «perfönlidifeit beg finaben au§=
Itrömte, ber roürbige unb gelehrte 2lbb6 3amaria aber
liebte feinen neuen ©d)üler gar balb roie einen ©ob,n
unb unterrichtete itm mit ber größten Sorgfalt in
ber

_
2Rufif wie in aUen SBiffenfd?aften. ®ie gort=

fct)ritte beä jungen ©arti waren gerabeju ftaunenS;
wert, aber gar balb war e§ nid)t met)r ber ©efang
unb baS Spiel, welche bie junge ©eele befcbäftigteu
unb erfüllten, bie gebeime ©chalfammer be§ ßontra=
punftä erfcblof} fid) iljm, bie aufgebäuften 2Uufiffct;a^e
feines Sel;rmeifterg würben nor feinen Slugen lebenbig,
eine flingenbe SSBunberwelt umfing ifm im SBacheu
wie im bräunt. Unb wie im Sraum erfebien er

auch in feinem SBefen menn er ju feiner 9J(utter fam
unb 3ina in feine 2lrme flog, ^bre SBelt war nid)t
meb,r bie feintge. — dr erjäljlte nur con jenem £eben,
baä er jeljt führen burfte in einer Umgebung, bie

feine gautafie unb feinen fiunftfinn im höiften
ailaafie befdjäftigte unb erregte, befebrieb ibnen
immer unb immer wieber jene wunberfchönen ©e=
malbc unb ©fulpturen, au§ ber SBlütejeit ber »ene=
tianifetjen ©cbule, mit benen bag ©d)lofs in ©abolce
faft übeneid) gefcf/mücft war, unb prieä bie grojk
SBibliotbef, bie alle $b,ilofophen unb öenetianifeben
@efchicb,t§fct)reiber, foroie SHeifewerfe unb ^oefien
enthielt, bie ja in ber Sagunenftabt erfchienen unb
bie er nad) belieben benu^en burfte. ©eine SSangen
glühten aber unb feine Äugen leuchteten, wenn er
»on ben 2Jlufiffd)a^en rebete, bie fid) bort »orfanben,
»on ber ©ammlung bejaubernber Canzonetti unb

Madrigale unb r»n ben feierlichen üornebmen fiom=
pofthoneu be§ Sotti unb ber Srüber aRarcelli

Sluf bem alten flehten topinett feiner SOtutter
fptelte er bann SBrudiftüde aus" ben Opern be§ galbara
unb ©aluppi, beä ©carlatti unb ißaefiello, unb fang
baju mit feiner weichen reijenben Stimme, unb feine
FDiutter faf; bann neben ihm, febaute auf feine fchlanten
rooblgepflegten ,&änbe, »erfolgte mit ihren särttichen
iöltden bie regelmäßige Sinie feineä Profite, bi§
alles üerfanf in ben greubentbranen, bie ihre äluqen
füllten. 2ln ber anberen ©eite be§ Snftrumenteg
ftanb, ben Saft fdjlagenb, unb lad)enb ben bideit ffopf
hin unb her roiegenb, ©iacomo Sanbi, ftolj auf feinen
ehemaligen Schüler. „§ätteft S)u mich nid)t gehabt,
birbante mio", fd;rie er am Sdiluffe ftetS, inbem er
feinen Siebling an bie breite »ruft rif;, „Su I)atteft
eS nimmer fo weit gebracht! 3cb allein t;abe ben
©runb gelegt — baS ift freilid) aud) aüeS!
S)aS größte Vergnügen bereitete ibm aber ein fleine*
Suett be§ Ibbate (itari, baä ©iufeppe Sarti it)m fo
lange üorfang unb fpielte, bis Oer gelehrige gigaro
eS fehlerlos naebfang. Ser Ztft lautete:

„do re mi fa sol la

Che bella cosa e la musioa!"
Unb Wäbrenb all biefer Stubien unb Vorträge

faf3 3ina, ein fd)lanfe§ h«anroacb,fenbeS SJtebcheu
regungslos am genfter unb bie großen bunfelu ätugen
heßen nicht üou ber ©ruppe ain Planier, ober oiel=

mehr nid)t Bon ber ©eftalt ©iufeppe'S. Unb wie ihr
^erj bebte unb ihre fangen brannten, wenn ber
junge greunb, „fratello mio" nannte fie ihn, „mein
trüber", bie gefte fchilberte, bie juweilen im Schlöffe
S_u föabolce ftattfanben, wo fci)öne grauen in prächtigen
lileibern berüberfamen unb üornet)me SRdnuer
ibn mit Seifall unb Siebfofungen überfchütteteu,
wenn er üor ilmen gefungen. „(Ir ift mein Schüler!"
wieberholte bann lächelub Saubi, unb abenb§ in ber
©cbenfe tifefate er feinen greuuben alle bie (5r,;äbr

lungen beS jungen Sarti wieber auf, unb r-erfab fie

noch mit einigen fchärferen Siebtem, »erfäumte auch
nicht aitäubenten, baß er felber nod) jeßt jeben Sag
bie Stelle eines äJcaeftro bi (ianto in beliebig an=
nehmen fönne, wenn er nid)t fein Sorf Sa 3iof'a gar
3U lieb hätte.

3Jian lub auch bie SMttwe beS Honful Sarti
wieberholt freunblid) ein in baS Schloß oon t£abolce,
aber bie befebeibene grau lehnte ftetS ab, — fie

cinpfaub feit bem £obe ibreg 3JianneS eine geroiffe

Scheu oor ben 9J(eitfd)en jener Sphäre, in ber fie

fonft gelebt, unb subem paßte ibre fd)lid)te fileibung,
ihrer yjleinung nad), nicht in biefe glänsenben Greife,
^hrem ©ohne gönnte fie atteS, — für fid) felbft be=
gebrte fie nichts. Sie roar fo glüdlid), baß ihr @ui=
feppe auch »on feinen beiben Sd)ußherren abroechfelnb
mitgenommen würbe auf größere unb Heinere Oieifen.
3n $abua in ber berübrriten .Rircbe bi toan ätntonio
gefd)ab eS, baß ©iufeppe sunt erstenmal ein Drchefter
öon 40 SJhtfifern hörte, unb ba entftanb in feiner
jungen Seele ber beiße 3Bunfd), über einer folchen
Gruppe auch einmal ben gelbf)errnftab fchwiugen 3U
bürfen. — „Unb wenn ich bie ganse äöelt 'burd)=
wanbern müßte, um folch eine Stelle 31t fuchen", ge=

ftanb er feiner Vertrauten, ber ebemaligen ©piel=
gefäfertin, 3itta Sanbi, „ich würbe nicht rnübe werben,
hiS ich fie gefunben! Iber fage fein Söort baoon
ber älcama, eS roürbe fie betrüben!" „®aß Su Seine
Heimat üerlaffen fönnteft, begreife ich", fagte 3ina,
„bemt fie ift nur ein armes engeS Sorf, aber baß
Su^ oon Italien fcheibeu rooltteft, ift bod) unmöglich,
carissimo! äüie fann man in einem anberen Sanbe
leben als in Italien?" „gBenn Sit bei mir fein
fönnteft, Ziua mia, roürbeft Su überall leben, hoffe
ich, unb baß bieS gefdjebe, foll meine Sorge fein.

3ct) will reich werben, bann werben wir alle glüeflid)

fein, bie teure älcutter, Su unb id)!" „Slber id)

furchte, eS wirb febr lange bauern, ebe Su reief) wirft.

3ch habe eS einmal in einem Suche gelefen, eS fei

eine fchmere fiunft", feufste 3ina. „Su wirft ge=
bulbig fein unb roarten unb meine DJlutter nie ö'er=

laffen — oerfprieb mir nur baS, 3ina!" — Sic legte

ihre |janb in bie feine mit einem rounberfd)önen
Slufblicf ihrer 3Xugen, „ich »arte auf Sid)!" fagte fie

einfad), „unb Seine Sfhitter ift meine 2Rutter!"
Seit jenem Sage nergafj 3ina nie in ber Kirche

ju beten, baß bie gnabenreiche 3Jlutter bem ©iufeppe
l)elfe, reich W werben.

|

legten Sagen mag burch irgenb welchen 3ufall jenes
Stlbcben entftanben fein, baS fid) in bie 9Jlappe beS
alten beutfehen ÄantorS »erirrt hatte. — ©iufeppe
begleitete sunachft ben älbbate 3amaria nach »enebig
um unter feiner Seitung bie 2«ufifer unb Sänger
fennen ju lernen, mit berühmten Sängerinnen 3U
fingen unb ihnen feine Sienfte bei ber SBegleitung
anjubieten, ebenfo ben Dornehmen grauen ber ©efell=
fchaft. Sein Schüber unb väterlicher greunb führte
ibn tu bie 3Jiuftffchulen ein, in bie Slfabemien unb
Sheater, in bie ©efellfchaft unb 3U feinen arifto=
frattfeben greunben; unb wie man ben würbiqen
^Jeltgeiftlichen überall mit böcbfter SluSseichnung
empfing, fo machte ber fcblanfe 3;üngling au feiner
Seite burd) feine befd)eibene SiebenSwürbigteit, ©e=
wanbtbett unb ©rajie, fowie burch feine 'Schönheit
Sluffeben. Sie grauen, Dornehnt wie gering, lächelten
ihm 311, unb ber Son feiner Stimme ftabl fid) in
alle fersen. SJJan ließ fid) Don ifmi auf ber 9Jtan=
boltne am Itebften begleiten, fowie am filaoier unb
ftubierte Suette unter feiner Seitung. Saß ein äfbbate
3amana als fein mufifaüfeber ^roteftor auftrat, er=
höhte nur baS Stnfeben beS jungen SHufiEerS. Iber
biefe Slrt be§ Dolce far niente genügte ibm gar
balb nicht mebr, ber fiünftler in ibm »erlangte eine
anbere Slrt ber iBefchäftigung unb jugleid) wuchs »on
Sag 311 Sag jenes leibenfcbaftiicbe »erlangen nach 9ieich=
tum, ben er burch eigene ffraft gewinnen wollte, unb
jo nahm ©iufeppi öarti nad) einem ibn beraufd)enben
ftarneoal beS ^aljreS 1756 bie ibm burch eine feiner
Dorneljmen greunbinnen Derfchaffte Stelle als ,ftof=

fapellmctfter tu Kopenhagen mit ber Verpflichtung
an, am .öofe ©efaugunter'richt 31t erteilen.

3iocb einmal brüdte er bie ÜJiutter unb bie lieb=
liehe ©efäbrtin feiner fiinberseit ans ,§er3: „Salb
bin ich bei @ud), um (Such in mein Schloß absu=
holen!" oerfidjerte er roieberbolt beim 3lbfd)ieb. äBie
Diele Sb,ränen floffen bei biefem Scheiben

!"

9Jun, bie Srennung fam Diel früher, als alle er=

warteten — bie Soebter beS ©d)loßberra Don ßabolce
»erlobte fid) unb bie prächtige §ocf)3eitSfeier hefchloß
baS heitere Sehen beS jungen ©arti in biefem Dor=
nehmen Steife, 'ber ihn wie ©einesgleichen bebanbelt
hatte. Sie SlbfcbiebSfsenc roar ba. jenen be=

^n bem norbtfehen Venebig, bem grünumranften
Kopenhagen, entftanben bie erften Opern unb .Sla»ier=
tompofitionen Sarti'S, unb auf baS Seben beS
febr beliebten unb gewanbten SebrmeifterS ber $önig=
liehen .Sinber fiel hcüfter ©onnenfebein. SEBieber um=
fing ihn jene Dornebjne bracht, bie er fo über alle«
lichte, unb ohne bie er nicht mel)r leben ju fönneu
meinte, ßr fühlte fid) heimifd) auf bem Varfet beS
.V>feS, ber Sohn Satbarina'S, ber in bem Sorfe
Sa SHofa aufgewaebfen war, unb jener fcbwüle unb
bod) beraufchenbe Varfüm ber Dornebmen Sßelt er=
fehlen ibm SebenSluft, unb baS 3iaufcben ber Schleppen
Don Seibe unb Samt, ber glügelfchlag ber gäe&er in
ben .öänben fchöner grauen erfd)ien ibm »erlodenber
als baS Siaufchen ber Säume unb baS glattem ber
iugenben Vögel in ber freien herrlichen 5Ratur be§
fremben SanbeS. — Unb bennoch riß er fid) loS aus"
all biefen Vanben unb löfte rafcb bie golbenen Letten,
bte ihn feffelten, als beunruhigenbe iftachriebten cin=
liefen über ben ©efunbheitSsu'ftanb feiner 3Jlutter
©iufeppe Sarti (ehrte nad) Venebig 3urüd unb blieb
bort einige ^ahre, ba man ihn fofort als fiapetl=
inetfter an baS Sonfer»atorium della Pietä berief —
3e$t fenfte ftd) langfam ber Strahlenfrans be§
SHubmeS nieber auf fein jugenblicheS §aupt. Seine
Opern il Re pastore, Demofonte, Ulisse e Calipso.
Ie gelosie viiane u. f. w. würben aufgeführt unb
bod) gepriefen, feine ft'irchenfompofitionen machten bie
Kunbe burch gan3 Italien, feine «Motetten foroobl
wie fein «DUferere, unb man nannte bie «Dlufif beS
©iufeppe Sarti: „musica dell' altro mondo" —
SLUe feltfam mögen in ber Sßelt beS ©lanseS, bie
ben fd)önen, jugenblichen «Kann umgab, bie fd)lid)ten
©eftalten ber «Kiutter unb ber 3:ugenbgcfpielin er*
fcbienen fem. «Jlod) fonnte er ihnen feines jener
Schlöffer anroeifen, Don benen er geträumt, ber er--

febnte 9ieid)tum blieb aus. Ser fiapeümeifter beS
Conservatorio della Pietä hatte Diel 3U fehr bie
SebenSgeroohnheiten eines großen £>errn, als baß ihm bei
bem ©ebanfen, eine gamilie ?u grünben, feine iKitttel
nicht als ju befchränft erfcheineu mußten. SBohl
lehten biejenigen, an benen fein $ers hing, nun ein
forgenlofeS Safein, aber ba bie «Ucutter fid) nicht Don
Sa «Höfa unb 3ina trennen roollte, fo begnügte fieb
©iufeppe ©arti oft berauSjufabren in baS Sörfchen
unb fid) »on jenem SiebeSfonnenfchein überftrömen su
laffen, ber nur bort für ihn ju ftnben war. Ser
alte gigaro fam häufig nad) Venebig unb faß nun
berounbernb 3U ben güßen feines ehemaligen ©cbüIerS,
Wie jener einft m Sanbi'S güßen gefejfen. — Wie
einen füßen Sranf fd)lürfte ber Sllte in jener 3eit
Sarti'S «Rubm unb am liebften hätte er Dom «Ulorgen
bis jum Ibenb alle Straßen burd)3ogen mit bem

attoitnejwentg.SBcftettunaen auf bie „Sieuc 9Kuftf=3eitu«ß
''

(80Jßfg.
üuartal) werben ieberjeit »on «He« ^Softanftolteu unb SBurfc Bbet 3Kttft!«tieit=ßanbr»n(ie»

rotstsewBcitowntett unb bie bereits erfäienenen «Hmtnern beS loufenben üuortolS noojgeliefert.
^»J»«»^ *mnoiunge»
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äluSruf: „ecco il primo maestro •) beS berühmten
©tufe^pe ©arti!"

Sie Dper „©iulio ©abino" machte bamalS bie

9tunbe burcb gang Italien, unb rouroe tu Sterben
roie in Petersburg beimifd). SDiefer neue Sriumpb
aber brachte ein neues ©cbeiben. Sie Saiferin Don
Stußlanb roünfcbte beit fiomponiften biefer glänsenben

Dpernfcböpfmig, ben man ibr sugleicb als frönen
DJtann unb bejaubernben ©änqer gerühmt, in SßeterSs

bürg ju feffeln — man fduette ihm eine Berufung
als faiferlid)er Sapellmeifter auf brei ^afyre unb »er=

fprad) ibm golbene S9erge. Sie Sebtitgungen Waren
gu Derlodenb, als baß ©arti 3U wiberiteben Dermocbt

bätte, 35000 9iubel ©ehalt, freie SBolmung, 15 000
Stubel für bie Seife unb — Erhebung in ben 9lbel=

ftanb.

ßnblid) wiufte ber erfebnte Reichtum. ,,©eib noch

eine Sßeile gebulbig — baS geträumte ©cblof; fteigt

fd)on auS bem 53oben empor !" mabnte unb »erfieberte

er beim 2Ibfd)ieb.

Sinne '$ma. ©ie fab bie geliebte ©eftalt tiinter

jenem Vorhang Don Schnee unb (SiS Derfcbroinben,

ber ben -Korben abfcbliefst Don bem fonnigen ©üben.
Ob ber nunmehrige ©beöaüer be toarti bie

Qugenbgenoffin uad) bem Sobe ber grau Satbarina

unb beS alten Sanbi jemals ernftlicb su fid) gerufen

bat? — 9iirgenb finben wir eine 2!nbeutung baüott.

SSielletobt weigerte fie fid) aud) ihr fonnigeS Sßater=

lanb, bie ©tätte ihres SinberglüctS ju Derlaffen!

2Ber roeijj eS?!

$n iRußlanb am §ofe ber großen Saiferin fpielte

ber elegante ©beDatter be ©arti eine große Siolle,

jahrelang, ©ein Sraum, über Reichtum p gebieten,

hatte fid) erfüllt, aber biejenigen, mit benen er bamalS
ein ©djtoß 31t bewohnen fid) gefebnt, waren niebt bei

ibm. —
©eine ftompofittonen machten Diel ätuffeben in

feiner neuen norbifebeu Heimat. Sine 6barfreitagS=

mufif, üon 66 Säugern unb 100 ruffifchett hörnern,

außer ben gewöhnlichen unb üblichen iülaSinffrümenten

ausgeführt, pries man als ein unübertreffliches 9Jteifter=

werf, aber nod) höher ftellte man ein Sebeum nad)

ber (Einnahme Don Dtfdjafom, beffen SBirfung ber

©beDalier be ©arti burd) obligate Sauoneufd)üffe ju

Derftärlen fid) mübte. Sie Würben bei geiDiffen ©teilen

im ©diloßbofe abgefeuert.

3m 3abre 1786 führte ber italietrifcbe Somponift

feine Oper Slrmiba in ruffiftber Sprache auf, er felbft

hatte ben italienifd)en Sert überfegt. Sie Saiferin,

feine bebe ©önnerin, überhäufte ibn infolge beffen

mit ben foftbarften ©efebenfen — Säubereien, Sia=

manten, golbene Sofen, pradjtDolle SuruSgegenftänbe—
alleS mürbe ju feinen güßeit niebergelegt.

Sie £>abre flogen babin roie im Sraum, längft

roaren 3Jlutter unb Sebrmeifter für immer gefebtebeu,

ber ©obn Italiens, ^ er vergötterte (ü-beDalier be

©arti, fd)ien fein SSaterlanb Dergeffen ju haben,

er lebte babin in ©aus unb 83rauS. Sa, im

Jaibling beS $al)reS 1802 erreichte ibu eines SageS
in feiner $rad)tiDobnung an ber 9ietoa, ein armeS
üeiueS Sörief blatt auS Sa 9iofa, bie $anb, bie

biefe wenigen Quirn unb ungefebidten 58ud}ftaben ge=

febrieben unb bingemalt, batte offenbar gejittert unb

roie lange roar ber SBrief geroanbert, e£)e er in feine

^änbe gelangte • mie Diel 3eit roar Derfloffen,

feit er qejdmeben morben! — 3lber ber ©b/eDalier be

©arti ftanb blafj unb bebenb »on ber £afel auf in

bem Greife feiner fröblicben ©äfte, roobin man ibm
bie SÖotfcbaft getragen, unb Derliefj ben ©aal um
Sefebl ?u geben, baf? alles gerüftet roerbe ju einer

langen Steife.

3ina roar eS, bie gefd)ricben batte : „fratello

mio! SJlein Seben wirb balb ju 6nbe geben; id)

bin ferner erlranlt. 3$ bätte Sid) fo gern nod)

einmal gefeben, id£> febne mieb nad) Sir! Su bift

je£t reid). — Ser Seid)tum oennag altes, fagtejt

Su einft, Dielleidjt fübrt er aud) ben ßinen, an
ben id) bente unb ben alle ^eiligen fegnen mögen,

Sid), für ben id) alle Sage bete, ä" ber einfamen

bis jum Sobe treuen

3ina.

„Qd) tomme — »arte auf mid) — mir merben

uns nie mebr trennen", lautete bie 2lntmort auf jenes

Sriefblatt — aber Qina lag fdjon unter ben Diofeu

unb ©^preffen beS fleinen griebbofeS, als eS in 2a
öiofa anlam.

Unb ber iReidjtum trug ib,n fort, 92idjtS bätte

ibn je^t äurüdgebalten. 3n e iner ununterbroebenen

baftigen §al)rt, bie ibm roie ©djnedengang erfebien,

erreichte ber &bcx>alm be ©arti Serlin. Sort brad)

er äufatrimen. Slber eS roaren offenbar liebliche

gantafien, bie feine ©eele befd)äftigten. @r roar

*) Se^t ^iet ben erften Setter.

mieber in Sa Sofa, ßr fab baS fanfte 2lntli6

ber äärtlid)ften DJJutter Sanbi'S ©timme trällerte:

„do—re—mi—fa—sol, la—che bella eosa e la

musica!" unb Qina'Z fteine §anb lag in ber feinen.

,,3d) bleibe bei Sir — Zina mia!" borte man
ihn mieberbolt rufen, „gort mit bem 9ieid)tum —
bie Siebe ift ber gröfete ©d)afe! " 3tod) ein

Säd)eln ber ©lüdfeligfeit nod) einmal ein SHuf

ber greube — — ein leifeS 3)iurmeln „ich bleibe bei

6ud)!" unb bie §ülle beS gefeierten (SbcDalier

be ©arti lag entfeelt — ftarr unb talt im fremben

Sanbe. — ©ie roaren nun bei eiiianber — eS gab

teine neue Trennung mehr für ben berühmten JJtüfilcr

unb baS fd)tid)te treue 2Häbd)en Don Sa Siofa —
oina Sanbi! —

aus. S e f i m p l e.

4S maltet ein eigenes ©d)icifal über ben fSvperlidjeu

Ueberreften ber beiben grof.en Soten; fie febeinen

triebt jur JÄube fommen ju follen. Ser äöäbringer

Jriebhof bei Söien, auf welchem bie ©ebeiite ruhen,

geht einem Dotlftänbigeu Umbau ju neuen 3Bo&min=

gen entgegen, aber triebt für bie — SEoten. 9lur

roenige ^abre unb nichts gemahnt bort mehr an @rab=

ftätten. SttftigeS Seben roirb in prächtigen Käufern

blühen auf bem SSoben, roo fonft ©cbmerj unb Trauer

ohne (Snbe roar. Sie ©teilen, bie Saufenbe in beiliger

3lnbad)t befudjt, Derfcbminben unb mit ihnen Diele

Erinnerungen an vielgenannte Sote mancher 3ahr=

sehnten. Sie ©ebetne ber beiben großen 3Jiuftfberoen

follen im ©entralfriebl)ofe neue ©tätte finben. bereits

im ^abre 1863 bat eine äßiener Sitififgefellfcbaft

©eetboDen unb Schubert ausgraben unb in auSge=

mauerte ©rüfte unb Dtetallfärge bringen laffen.

SantalS tonnten nur Seile ber ©ärge unb ©tücfc

Don ßleiberu anS SageSlicht gefebafft werben. ©cbubert'S

fehr jtarfeS t'räftigeS Haupthaar trug nod) ben Slumeiu

franj, Seetbooen roaren gleid) nach beut Sobe Don un=

befannter freoelbafter öanb alle .öaare abgefchnitten

roorben. ©djubert'S ©d)äbel, Don faft roeiblidjer Qaxt-

beit, roar ganj uttDerfebrt, Seetbooen'S ©cbäbel Don

fefter Sidjtbeit unb Side fehlten bie Sd)!äfenl'uocben,

bie ©ehörorgane roaren bei ber ©ection herauSgefägt

roorben, überbieS ber ganje ©d)äbel quer burchgefägt.

3m Slufcblufs an biefe 3iotiäen, bie Dr. ©erbarb Don

iöreuning ju banlen fiub, möchten roir feine sHlitteilung,

bie 9kueS, Unteren anteS über 'Jieetboüen'S Sob bringt,

folgen laffen; »on Skeuning fchreibt: SeetboDen hatte

roegen ber Söahl feines SeftattungSorteS leine 2lnorb=

nuitg getroffen. Senn glüdlid)ermeife roar eS gelungen,

ihn — trog feineS langen febroeren SeibenS — bod) ju

leiner fieberen Vorahnung feines beDorftehenben ßitbeS

gelangen ju laffen. S8eetl)0Den lag bereits ben britten

jag in Slgonie. Sreuniitg'S 23ater batte nod) lurj

Dor beren (Eintritt bie ©elegenheit erfajjt, ihn feinen

legten 2Bilten fdjreiben ju laffen, inbem er ihm hier=

ju teilroeife bie bereits unftdjere $anb geleitet unb bie

äßorte einzeln Dorgefprod)en: „Stein Steffe ßarl foll

alleiniger ßrbe fein, baS Kapital meines SRachlaffeS

foll jeboch feinen natürlichen ober teftamentarifebeu

erben jufaüen. 3Bien am 33. SOtärj 1827. Subroig

Dan SBeethoDen." Seine Uebernahme ber 3ßormunb=

fchaft über biefeu Steffen unb beffen (Eintritt in baS

iDtilitair roar bereits georbnet. (SS gab für ben

fterbenben greunb nid)tS SöeitereS ju tbun. SaS
gewaltige, feit 5ftad)t unb Sag weitaus bröhnenbe

Öiödieln beS halb Soten roar gemütSerfcbütternb. ©S
roar gegen 4 Uhr nachmittags beS 26. 9Jtärä. Ueber=

wältigt Don bem ©dimerse ' unb im ©efübte gegen:

roärtig nicht helfen 31t tonnen, hielt eS SBreuning' für

geraten, in SorauSficht, baf? bie nächsten Sage Dielerlei

3eit in Slnfprud) nehmen würben, einftweiien für bie

nötige Erwerbung eines entfpreebenben ©rabeS ju forgen.

9tad) furjer Beratung mit ©chinbler roarb bann ber

2öeg nad) SEÖäbring angetreten. Sltif bem DrtSfrieb=

bofe bafelbft in mbglichft nachbarlicher Stäbe feiner

für fid) geroäblteu ©rabeSftätte, wollte „Steffen" feinen

Derlorenen Qugenbfreunb gebettet roiffen, um ibm einft

roieber nahe ju fein.

^njroifchen Derblieben im Sterberimmer 33eet=

boDen'S Söruber ^obann, ber junge Sreuning unb bie

SBirtfchafterin Sali. 2lm Gimmel aber begannen aller=

feits außergewöhnlich wudjtige bunlle Sßolt'enmaffen fid)

aufäutürmen> bis aus benfelben mit einem DJtale unter

furchtbar tracbenbem Sonnerrollen jener Dielbefprocbene

©eroitterfturm unb §agelfcf)lag fid) entfeffelte, welcher

bie weite ©laciSflädje gletd) einem roeifjen Sacfe über=

bedte unb bem legten 'Sttemjug beS Unfterblichen .furj

Doran ging. Sie greunbe famen Derfpätet in baS

öterbejimmer, nad)bem ber ©ewaltige bereits feit einer

Siertelftunbe (o3/4 Ut)r) oollenbet hatte.

3roei SDtonate nach 23eetboDcu ftarb ber treue greunb
Don Sßreuiring. 9tal)ebei ftnb gebettet glcinenti, Dtttter

Don Sepfrieb, Steftrop unb gleid) äi'»a(i)ft Schubert.

Sie beiben letjteru hatten eS auSbrüctlicb gewünfeht.

©ewif; werben Diele unferer Sefer biefe je^t erft

ju Sage getretenen ©näelbeiten fehr intereffteren. Gr=

fahren wir bod) nie genug über baS ßnbe einer ber

größten aller Sltufitberoen, ber fo unenblid) Diel Selig=

feit in bie lierjen ber JJtenfcben gegoffen nnb felbft

ben größeren Seil feines SebenS namenlos gelitten bat.

Slber gerabe feinem ©d)tnerje Derbanfen roir bie er=

habenften ©ebilbe feiner fiunft. (ir hatte feinen Sroft,

als alles in Sölten nieberäulegen unb nie hat Diel=

leicht ein lünftler fo Sief; unb SBabrempfunbeueS

fo unmittelbar auSgeftrömt, als SeetboDen in feinen

letiten Qi'fh'unienta'lroerfen, in einer 3"^ ba er bie

SJtenfcben floh unb nur in ber alllieilenben 9tatur S3e=

febroiebtigung unb linbernbeu SBalfam für baS, waS
in feiner Seele wühlte, fanb. 9tun ift ju hoffen, bafs

bie neue ©rabeSruhe nie mehr geftört roerben roirb.

tfofepl) §aöbn, ber heitere unb fromme 3)teifter,

w erflärte bie |>eiterfeit feiner firchlichen ßompofitionen,

bie ihm mehrfach 311m Vorwurf gemacht worben war,

mit folgenben golbenen äßorten : „Qd) weifj eS nicht an=

berS 311 macheu. SBie ich'S habe, fo geh' icb'S. iffienn

ich aber an ©ott benfe, fo ift mein lierj fo Doli

greube, baf? mir bie Stoten wie Don ber Spule

laufen. Unb ba mir ©ott ein fröhliches §erj ge=

geben, fo wirb er mir'S fchou Derselben, wenn id)

ihm fröhlid) biene."

* *

SBolfgang 9Jtosart forberte üon ben 9Jtuftfern,

baß bie DJtufif ailejeit 9Jtufif bleiben müffe. ©0 fagte

er besüglich DSmin'S Erie in ber „Entführung aus

bem Serail" folgenbeS: „(Sin DJtcitfd), ber fid) in

einem heftigen 3ovu beftnbet, überfebreitet alle Drbnung,

3)taf5 unb '3iel , er fennt fid) nicht — unb fo muß
fich aud) bie SJtufit trid)t mehr fennen. äöeil aber

bie £eibenfd)aften, heftig ober nicht, niemals bis jum
(Sfel auSgebrücft fein müffen, fo foll bie SJtufif, auch

in ber fcbauberbollften £age, baS Ohr niemals belei=

bigen, fonberu bod) babet Vergnügen, fotglid) alte=

jeit 9Jtufif bleiben."

* *

9Jtit fd)iner3Üd)er Sronie fagt g-ranj © djubert

Don feinen fiompofttionen : „9Jteine (Srjeugniffe in ber

HJtufif finb burd) ben Skrftanb unb burd) meinen

©d)mer3 oorhanben: jene, welche ber Scbmerj
allein erjeugt hat, febeinen bie 2Selt am meiftenju

erfreuen". —

Robert Schumann faftt bie gebeimniSDolIe

Uuerflärücbteit beS inneren SEöefenS ber iKuftf in ben

finnreieben SluSfprud): „Seiner anbern .Writil wirb

baS SBeroetfen fo fd)wer, roie ber muftfalifeben. Sie

ailiffenfcbaft fd)lägt mit ÜJtatbematit unb Sogif, ber

Sichtfunft gehört baS entfd)iebene
,

golbene 2Bort,

attbere fünfte haben fid) bie 9tatur, Don ber fte bie

gorm geliehen, jur ©d)iebSrid)teriu geftellt, — aber

bie 9JtufiE ift bie SBaife, beren 33ater unb DMutter

feiner nennen fann. Unb Dielleicht ift eS, bafs

gerabe in bem ©eheimniSDoUen ibreS UrfprungeS

ber 9teij ihrer ©chönheit liegt."

*
* *

,£jector 58 e vlio 3 äußerte einmal ben 2ßagner=

ganatifern gegenüber in feiner originellen SBeife:

„gdb glaube faft: baS ©d)öne ift nid)t häfjlid), baS
|>äßlid)e nicht febön. Sie SJtufit hat ohne Zweifel

niebt ben auSfchliefslichen S^i, ben Obren wobl=

gefältig ju fein, aber noch taufenbmal weniger ben,
ihm unangenehm 311 fallen, eS 31t quälen unb ju mif^
banbetn."

* *

granj SiSjt giebt fehr treffenb ben 3"fammen=
bang beS ©efübls unb beS ©ebanlenS in ber DJtufif

in folgenbem SluSbruct roieber: „SaS ©efühl in=

fqrniert ftch in ber SJtufif, ohne, wie in feinen übrigen

©rfcheinungSmomenten , in ben meiften fiünfteu unb

Dornebm(ic| in benen beS SKorteS, feine Strahlen an,

bem ©ebanfen brechen, — ohne bie 3totroenbigfeit,

fich mit ihm Derbinben 311 müffen." S.
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»ImHiijme Bufr^riften toerbeu nifyt beantwortet.

M. Z. in J. 9lein, SerefitungStuütbigfte, beten SBefitieibenBeit
ebeufo groß ift, uue 98t «erntrieb; es ift gar teiue Sdjanbe, nidjt
jii tmffen ob ber SriUet mit bet $aupt= ober »Jiebennote Beqiunt
«uloio plabtert ftets für Ictjteren galt, alfo

:

Suäfüfjrung —

unb niefit
—

ffitt raten 3f)nen aBet im oUgemeineri, mit bet $ a u p t note ju
Beginnen, außer wo eine eiitfcbiteibenbe SBirtung erforbeit wirb
Wte j. SH. tn SBect&oOen op. 27, 2 (,,aSonbfel)ein"fouate), leljtet Sa$'

wo ber Friller ber redjten ,0anb

mit Ii anfängt.

jO~Z.

STOSgen bie fiomponiften, Wenn fie ben STriHer mit ber SieBcii
note anfangen laffeu wotten, gefäaigft biefetbe als Sorfdilag hinsit
fugen, wte eä ffleetfiooen, Ebopin u. 0. a. meift getöan baben.

Lnekenwalde. „©tau, teurer grettnb, ift atte Sfieorie"
fttaoierfpiel oljue SeBrer ju erternen ober auSjuBilben ift

nabeju emc SifopBuSarBeit, alfo Derlorene geit unb TOüBe. SaBren
Sie liebet alle 14 Sage nad) »erlitt unb neluuen Sie bei einem
SeBuler eine« ber guten ffilabicrlefirer (Söartl), iöifefioff. fflinbroottb,

S'
lUaf

' SffWtwenfa it. a.) Untetriebt. Sie genannten Setten werben
3bnen ftefier gern >J!at erteilen.

Laudshut. W. B. 1) Seitben Sie ein. 2) Singen Sie
Borfidjtig unb niefit mit aller Äraft, fo Werben Sie niefit fo balb
Betfer werben.

•

F™nkfart a. M. E. B. SBit freuen uns, aud) einmal
einer SRemung ju begegnen, meldje bie WeitgeBcubften «Beburfniffe
unferer Sefet aud) oBne Sßteife Beftiebigt finbet.

Posen. St. So getn wir auf jebeit uns aus »Bonneuteiu
[reifen jugebenben SSorfdilag eingeben, fo Bebauetn wir bod) ben
gbrtgen ntd)t aeeeptieteu au tonnen. SBit geben S&nen aBet ben
»tat, bafj Sie bie SSioIinftimmen abfd)teibcn, baS ift ja füt Sie
eine «eine Mübe; wir müffen, ber fflicbtjabl ber SBünftbe Shedinung
tragenb, uns ben meiften SRautn füt ftlaBietftiide unb Sieber
referieren.

Tanna. H. K. Sie IjaBen Sterbt. Ein fdjledjter (Seiger wirb
nur getmgen Sotmtnfang Btaud)en, inbeä ber gute Spieler alle auf
bem 3nftniraente greifbaren Stiite bertoenbet unb fomit baS 3n=
ftrutuent in allen Sagen gut auSfpielt.

Neuss. J. F. «iirget'S Senote ift oerfctnebentltrfi in SRufi!
gefe&t Worten, wtt empfel)len 3l;nen Sumfteeg'8 fiompofition.

Stromberg. Lu. SIBt, 3ugenbliebet. 3 jpefte 5.60 9Katf,
Seefiner, Ätnoerlieber. 3 J>cfte 5.75 SKatf.

Netzsehkem. K. L. K. gür fflrarft&c: (Srüjmatber, JRo=
manäe; SBerltjtt, Nocturne; ferner tompofitionen Bon ©olterraaim
SBieuftempS. — ftür sjäiftonr Stuben bon SBurm.

Graz. L. D. 1) »ifeboff unb jpolten. 2) Umfang in ber
SRegel Bon ö.—F.

Wehlen. H. K. Scidjre unb Brillante SBatiationen füt »ioline
unb alamet oon SUarb, Sanba, SBitbtl, ^ermann unb fiäffnet.

Darabee. K. H. 1) 2et)r6ud) Bon Siietiter. 2) griftiercti
maffenbaft, Beftellen Sie bod) sur anfid)t. 3J Sieriuefien Sie'S Bei
biefent unb jenem SBerlage.

Nördlineren. ß. B. Sad)S, „Outen Morgen follf iefi fagen"
Bacharach. P. S. sbitte 3Dre grage äu wiebetboten.
Troppau. No. Sie ffiarte über bie fflerbreitnng ber „SKeuen

aj!uiit=8ett.ing", auf Weld)e Obre bortige Leitung aufmerffam ntadjt,

i
u,rb

„ 3^"en l"roie > et>em antereficuteit gegen giiifeubuug einet
10 Sßfg.=3J!arte Born Serlage <iiflefd)irtt.

Sudenburg. M. A. Kitmo di tre unb di quattro bat-
tute lra Sefierjo oon SBeetljooen'ä IX. Sbmpbonie fjeigt : Sfifitfimus
(biet footel tote (Dtuppe) oon 3 unb 4 Satten. $n ber SReael weifen
Bie mufifaliftben Sal}bilbuitgeii grabe Sattjablen (2, 4, s) auf —
Bergt baS erfte Befte «oltälieb, 8- »• „34 loeifj nidjt Was foU es
Bebeuten (2 Satte), ban id) fo trautig Bin (2 Safte) u. f. w. Samit
man nun an bet (Sruppietung im Sdjerao niebt irre roerbe bat
SBeetboBen uberaO, wo er ben fefir originellen SreitaftrfiBtfintuS
»erwenbet, ben obigen gufa^ geinatfit. Mudi Siflcunermelobien
6aben oft Srettafte. — ffüt SSüufdje unb SRätfel tieften Sauf

Eictberg. Eine anfrage an ben ÜBunbertnann, beffen BotieS
C Bober im greife ftebt als Sdjiller'S fämtlidje SBerfe, ift unbe=
antwortet geBlieben. Sag berfelbc Srofdifenfutfdier war, glauben
mir fdion bejiwegen nidjt, Weil er nad) SSSadmrs SSorgange ber
fid) feiner SRoffelenffunft rüijmt, nidjts apartes füt fid) hätte ; ob
er aber fttS »om Sadibeefer, aiubertnedjt, ßbertellner, SelegraBbift
edjiilmetfter, SPoligeilieutenant ober aus melijet fonftigeu 6ütaet=
ltdiett SteOung ä«m $a!6gott emporgefdjteungen Bat, baS w»il er
allerbmgS am Befteu.

r,
L
f^?iA' >>Consordino" wirb ncuerbiiigS in ber SlaBtet=

mufif fälfdjltd) für bie Sesetebnung „mit SBerfdiieBung" (mit lintem
>4iebal) geBtauebt. 3n biefem galt ntufs biefetbe folange geBtaudjt
werben^ bis „senza sordino" baftebt. Eigentlid) bebeutet aber
sordim ben auf ben Saiten aufliegenben Sämpfer, fobafj alfo
sordim b. b- bie Sämpfer gleidjbebeutenb mit .Pedal" ift
üonsordini tjet&t aber mit aufliegenbet Sämpfung, o b n e Sebal
senza sordmi beißt mit Sßebal. Sordino bei Stteidjinfttumentett
Jf'Bt «it. netner «uffafe, bet, auf beit Steg gefetst, bett Sonbämpft;
bte »ejenjnuna füt baS «nmenben befjelbeu ift: consordino, für
baS SlbbeBen senza sordino.

E . . . . J. H. Sie eutmideln eine beneibenSwerte SdiaffenSluft,
befjwegen BenetbenSwert, weil Sie föntet freie Seit sum Stbaffen
Bäben, rate fte uns febtt, um aa bie fdjönen Saajen burduufeben.
Söangt 3Biten ntebt Bor bem Senj. bet Betanntlicb einen äufterft
anreijenbeti Emflufj auf aüe fttjmärmerifdjcn Semüter ausübt? 3ft
nidjt ber SM jenes SidjtetS ein wenig bet 3btige, ber nenlidj fang:
„SBenn taj jejt febon BoOet Siebet, - SEBo el SBinter boeb auf
Erben, - SffiaS, fo mufi id) wirflid) fragen, - SSSirb bann erft im
tjrublmg werben?"

>t.Fr!r;%
W
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8tV ,Bir ^en.flbren SBorfdjlag gern aeeeptiert,

Sie feben.tb« BeteitS aiiSgefüljtt.

Mnnchen. J. W. 1) SBirb gimm
,ei)e gute Wufilatienbanblung

Beforgen. 2) .fangt Bon ber SBefätjigung BeS Betteffcnben ab, lefen
Sie „Set BoUfommene SJKufitbirigeiit"

i Settel, ©annober).
Dresden. K. K. ffiir finb mit SDhnuftripten gröficren Um=

fattgs für längere 3eit reidjlidj berforgt ; tleinete unb tleinfte Et=
Betten fmb uns bagegen jebetaeit wittfotnmen.

Mainz. Tn. Sttadj 3b*en immer tjötjer fteigenben sanfprücben
an unfern SBrteffaften toarten wir nur nodj auf ben Sffiomeut, wo
s,e .*en SBunfdj auSfpredieu, in bet uäcBften SBumnter „bodj
eitbltd) bett Sejt fämtlidjer SBagner'fajer Opern unb 5»tu|if=Sramett
äu fmben. Sie bürfen nidjt au Biel oerlangen. Srei Bolle
Spalten änSEuuft gewäljren wir ja gern jebem einaelnen «bon«
nenten m jebet SRummet, 3Bneu fogat eine qanje »Beilage, aber
bannt mufien Sie fid) fdjott Befdjeiben.

Boedatedt. J. D. Sen Empfang Beftätigt BeftcnS bantenb: ber
Sßapierforfi.

Chemnitz. L. B. Saß Sie bie erwählte Sompofttiott nidjt
Berfleben, tft gbnen nidjt übel au uebmen, wir glauBen fogar, bafj
es bem ftompomften felber nidjt Bcffet ergebt,

tv < '?fi
er-

V- 3m Borigen 3af)rgang Btadjten wir (Siebe
jS-nfjaltSBeraeiebniS au 3arjrg. 1886) folgenbe »täortraitS: Kriebrid)
ber @,roße, 9Je. »lumncr, %. SBruttner, ff. Sräfelc, E. (Stell,
©raf öoebberg, E. Soffen. S. Se SBeau, st. Steifer, SR. Sembridj
äl. Snifrab, ©einrieb unb Sberefe Sogt, TO SBogler, E. SR. B äSeBer.

Breslau. A. K. UnS fdjeint, als oB bie SKufifanten Bon Mnra
fagen, Sie wären ein guter Sateiner, wäljtenb bie Sateiner Wieberum
Behaupten, Sie wären ein guter SJiufitattte. Sinb Sie nun BeibeS
ober — reines Bon beiben?

Königsberg. (1. F. ffiir Werben nidjt Berfef)leu, au bem
»iinftlcr, an bem Sie fo leBtjafte«, natürlid) rein tünftlerifefieS 3n=
terene tjaBeti, unfern Suteroiewer fofort ju Bcotbetn.

r ü0 "?' 1

!
1?- P\ SStetteicöt fpäter einmal. SBit werben täqlidj

erfudjt, bod) biefen unb jenen aaocrcbrteu Sebrer in SBort unb Silb
ltttfcren Sefern borjufteHcn. Eit^atlgemeineS 3ntereffe pflegt
gewol)ultd) aber nidjt botauliegen. " "

» «^"'J.f^'V »n -,
H-^A ^ x) 600 Solfälieber, Sieberfdjatj,

i S3bc. 2) 3a! Setlag Bon fftfdjer in Steinen.

«egente™'
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'
mö*ten 3I,llen ba boi

'
wiieffpreetjen, im

fflug ift, wer feilten SBit; Berbefilt
ttnb Bei bett grauen fpielt ben Sboren.
Sie benfen, toenn'S au SScrftanb uns fefift,

SBir Bättett ibn um fie oetlorcn.
Säic Sit gefilmt au fdjönen grauen,
SRugt ja uittjt bem Rapier Bertrauen.
Siel ffeberlefenä magft Su fparen,
©alt Sidj an'S münblictje Serfatjren.

Nenlitim. 0. Z. EiiiBfeblenSWett: ffieißmatm, ßanblerifon
unb ©. Siicmaitn, SRufitieEiton.
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- 15 SSef°r9t ^nm 3*te S!ucbt)aiib=
lung. 2) Seljwerltelj, es mugte beim BefonbetS fdjän fein.

Kt. Wainlriss. W. 31jte 3bee ift reefit Ijübfd) unb foU in
Etwagung gejogen werten.

Crossen. Gl. 1) unb 2) fflirb fidj Wotjt tattm empfefilen. 3.
2luS triftigen (Sruubcu muffen Wir Bei bet bi§betigen Slrt bleiben)
4) SBttb neu gebrudt. ü) Stimm Wir Bor fpejieEe'r Prüfung niebt
Beftimmeu.

1-1.1/
Schloss Polzin. P. H. K. Sfönnen Sie nadjBeaicbeit.
lluppicliteroth. J. K. Sie SIBoniiementSguittitug fdjiden wir

mttjt äiitud. gut baä Iaufcnbe Quartal genügt audj 36re einmalige
Quittung, im nädjften inüffeu Sie fiel) felBftOerftäublid) bei anfragen
ober abnltcben SSnläffen wieber als Slbonneut ausweifeit.

Osterspai. R. l) SQ3ir pfliebten 3btet Stuffafjuug BoUftänbig
Bei. 2) ftonnen Sie nodj noebbesifben.

Anirermünde. Th. 6. 2 Sjbe. 2 TOatt.
Würzburg. F. M. 3ft burdjauä üblidj.
Verneek. L. H. 4 Säubc unb SRaditrag 5 TOI., gcB. 6 TOf.

„ .
l'anzig. Kl. SSIciBeu Sie nur fo,' unb Sie werben aufrieben

bleiben; „bie Siift an ber Sritif raubt uns baS äSerguügen, lebbaft
Bon etwas SitiiSgeaeidjiietem ergriffen au werben."

Kulilbronn. .1. F. lt. Sie tönneu Bon jRiedjerä in Serlin,
Stbumannftrafje, bte betreffenbe austunft crfjalteu.

..
E. Lg 1) aompofitiouen Bon Eaerulj, Suffet, fiera, fnimmet,

©unten, Äobler. 2) 3m Stile ©limmel, Saltbrenner. 3) Heber
Soljner (geb. 8. (?) 3au. 1787 — geft. 28. Sffiärs 1860) finben Sie
SlusfuljrlicbeS Bereits in einet feffelub geiefitiebenen Cfraäfjlung „adj
tote ift'S ntöglidj bann" (9tr. 18—20, 3abrg. 1884 ber Jt. SR.=S )

Sittereffaut ift ber Streit mit SBeber, Bern er borwarf bie
mufilaltfdjen SJtotioe beS „greifdjütj" feinem I) dur=fionaert ent=
lebut au baben. 4) Sinberftjmpljoiiieu, ©atjbn (ißartitur 0,5o SRt)
Stomberg (fßartirur 0,80 TOI.). 5) SBagncr, Sannbäufer 4bbg. bei
•urititer (5 Stf.). 6) SiSat, 8ieber=f}antafieu, äBagner, Opern«

Jrauäftriptionen, ntittelfdjwer. — Unter einem halben Subenb
fragen Ujun Sie'S wobl gar nidjt ?

linjr. Altenburg. E. t. B. SJir balten Sie gana unb gar
ntdjt für unbefttjeiben, beim fonft Würben ©ie uns anmuten, 8feiten=
lauge Srtefe 3U lefen, fo aber Begnügen Sie fidj befebeibeuttidj mit
7 Seiten; nur ein Hein Wenig au neugierig finb Sie, BieHeiefit aud)
baS ntdjt einmal, bloS fragen Sie mebr, als wir beantworten
tonnen.

Ober-Hochstedt. Sefen Sie nur mit aufmertfamteit bie Be=
ttejfenbe SJemertung, unb Sie werben wieber milber geftimmt
werben.

,
Ung. Hrivdlsch. K. T. 1) Sie baben fid) bod) BoffentlitS

etne Kopie 3t)reS teijenben ®ebid)td)enS beijalten? Unfet ißapiet«
lotb Witt es nämlteij burebauS nidjt mebr IjerattSgebeti. 2) <fa'
3) 3bce Erääljlung „Seljiit Biet) ©ort" Wär ju fdjön, beSbalB bauten
wir.

Lichtenwalde. H. K. 1) $a. 2) 3itb>r=Signale.
Holzminden. Lisa B. 1) Sbun Sie uns nur ben einaigett

Gefallen unb feien Sie nidjt fo „tiefgefränft unb tobestraurig". ES
liegt uns fern, Sie ftiefmüttertief» au bebanbeln. Sie finb uns an
unfer gtoßeS 3tebatttonS=©cra gewaefjfeu, ebenfo wie alte anbern
2) 4 ©efte fmb Bon ben SJratjtnä'fdjeit Sttiijen erfdjienen (Simroct
SBerlm). 3) ffiagner bat fclbft bie fflaBierBearfieitung Beforgt'
4) ^bre fjfrage, betreffs Säuret, Satafate, ®öge unb TOierawinSii"
tft nidjt fo Ieidjt au Beantworten. SBit urteilen ba jebenfatts Bon
einem anbereu Stanbpunftc als Sie, oereljrteS fefit junges g-räulein
gteueu wir uns ber tünftlerifdjeu gaben beS granaofen wie be«
Spaniers, beS Seutfdjen wie beS »polen.

Saarbrücken. L.-B. Einen Sennin tonnen Wir niebt genau
befhmmen, ba einftweilen nodj frübet angenommene TOanufftipte bet
Etlöfung butdj bie Sruererfeljmärae barreu, alfo getegentlidj.

Lübeck. Cl. v. S. Sie bürfen Bon einem SejtBudj ntdjt su
Btel Berlangen, aBet wenn Sie fidj bafüt befonbetS intereffieren fo
empfebleu wir 3bnen aur Settüre Ernft SBaSgue'S in ber , TOufi-
talifdjen 3ugenbpoft" gebradjtcn auffätje „Einfübrung in bie Oper"
tn Benen nidjt nur bie TOufif ber beliebteften Opern, fonbern Bor
altem bte benfelben augrunbe tiegenbe graBet in Sort unb SBitb 6e«
banbett wirb.

Reicheubach. Nr, 17. SSir fennen außer bem „grüblingS«'
lieb" nodi bie ffleaeiebnung „Sagblieb" für ,SHr. 3, unb Spinnetlieb
fut baS Sieb of)tte SBotte in Cdur («/, Satt); biefelben flammen
n t dj t Bon TOenbelSfobn (bgl. !Rr. i, erfter «uffoh, Anfang).
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Das bette und billigste
Harmonium der Welt.

J. Stockhausen's
Gesangschule in Frankfurt a M.

Savignystrasse 45.

Klasseniinterricht — Privatunterricht

Beginn des II. Semesters.

Alles Nähere durch Prospekte. 2/
3

Schuster, jm.
255 u. 256 Erlbacher-Str.
MARKNEUKIRCHEN, Sachsen
Musikwaarenfabr. gegr. 1824
lief. v. anerkannter Güte
zu den billigsten Preisen
alle Orchester-Instrumente,

Zithern, Guitarren.,Saiten,
Ziehharmonikas ,

Aristons,

Herephons, Orpheus und
Symphonions (neueste
patentiert Spielwerke.)

/ ataloge gratis u. franko. 25

put gearbeitete und rein gestimmte

Xylophons 23

Holz- und Stroh-Instrumente
aus Palisanderholz 25 Mk., Resonanzholz

10 Mk., Kasten dienlieh als Resonanzkasten
6 Mk. fertigt h. Röser, Lausanne.

Köhlers Antiq. in Darmstadt offeriert:

Musikal. Wochenblatt von Fritzsch
1870—71 (Jahrg. I—1X1 statt Mk. 85 —
zu Mk. 20,-.
Marx, Gluck und die Oper geb. statt

Mk. 15,— zu Mk. 7,50. 5

Konzert-Pauken-Fabrik
(W. Dietrich) Leipzig, Kreuzstrasse.
Jena's Pat.- Pauken, Pfundt-Hoff-
mann's Maschinen - Pauken. Trom-
meln. Becken. Felle, Kotenständer.
Nur Ia. Qual. III. Preist, gratis.

aller
Branch.
und

Länder
' liefert unter

'Garantie: Inter-
' nationale Adressen-Verl.-

Anstalt (C. Herrn. Serbe),

— i Leipzig I. (gegr. 18641. Kataloge

ca. 650 Branchen = 5000 000 Adressen für

20 Pfg., welche bei 1. Bestellt), vergütet werden.

Soeben erschien und ist durch jede

Buch- u. Musikalienhandlung zu beziehen

:

Die St. Marien - Kapelle
in Moschwitz.

(Kunstvoll nach einer Photographie g;zei:hnet).

Lyrisches Tonstück mit einer

Transscription über Führers „Assumpta est

componiert für Pianoforte

von Hugo Martini.
Preis 1 Mark.

.

Gegen Einsendung von 1 Mk: m Brief-

marken erfolgt Franko-Zusendung durch

H. Martini's Musikalienhandlung,
Reudnitz-Leipzig, Chausseestr. 9.

Neu konstruierte Tonfeder

Guitarren
6, 10 und 12 sait. m. vorz. starkem Ton u.

leichterSpielweise.sowie Guitarren-Metall-

Saiten eigener Erfindung g. h. e. 80 Pfg.

empfiehlt 0 Schlick,
4/g

Leipzig. Hohestr. 52.— Specialitiit für Gnitarre-fian. —
Zu kaufen gesucht

eine Altposaune im guten Zustande. Geil.

Offert, mit Preisangabe an H. Eibl, Schaff-

hausen, Kirchhofplatz.

Die Ebner'sche Hof-Musikalien-Handlung
(gegründet 1786)

in Stuttgart, Gymnasiumstrasse 11
empfiehlt sich zur pünktlichsten Besorgung aller Arten von Musikalien.
Grosses Lager des musikalischen Verlages der Herren Breitkopf & Härtel in
Leipzig, Edition Peters. Ausgabe der J. G. Cotta' sehen Buchhandlung.
Grosses Lager von Büchern musikalischen Inhaltes broschiert und gebunden.
Grosses Lager elegant gebundener Musikalien. — Mechanische Musikwerke:
Aristün, Aristonette, Hiesen-Ariston, Orpheus, Symphonion. — Saiten — Metronome

|— Notenpapiere — Photographien von Künstlern.
Prospekte und Verzeichnisse unberechnet und postfrei.

Unstreitig-
die schönsten Lieder der Neuzeit

ausgezeichnet durch Einfachheit und
Liehreiz der Melodie.

Karl FL oeder.
op. 16. Mein Engel hüte dein. . . Mk. l,—
op. 20. Scheiden. Altdeutsches

Volkslied „ — .60
op. 22. Wanderlied v. J. Sturm . . ^ —.60

Verl. y. Ad, Holzraann i. Zürich (Schweiz).
Gegen Einsendung des (Betrages (auch

in Briefmarken) franko.

Robert Schumann.
Sämtliche Klavierwerke

(Dr. Hans Hischoff). </,„

11 Bde. gr. i» ä Mk. 1 ,30. JäditionSteingrUber.

Wiener Musikal. Ztg.: „Mit dieser un-
übertrefflich zu nennenden Prachtausgabe
hat Dr. H. Bischoff ein Meister- und Seitenstück
zu seiner berühmten Bach-Ausgabe vollbracht."

(79) ausgewählte Klavierstücke (Bischoff) Mk, 1,50

We Itausst. Antwerpen 1885 2 Mal prämiiert.

Preiscour. v. Zithern
nach eigenen Modellen,

PW'l'T'Bk Zithermusikalien,
" J"

gyiy^ Zitherschulen in all.

Sprachen, versendet
gratis u. franco P. Ed. Hoenes, Trier,
herzgl. bayr. Hof-Musikhdlg. u. Holl. &/ 12

Zu bez. durch 1. Horrwitz Verlag, Berlin N.

Reissmann, Dr. A., Harmonie-Formen-
lehre Mk. 3,—

.

Wallilsch, H., Anleitung „nach eigener
Fantasie" zu musicieren, improvisieren
n. accoinpagnieren Mk. 2.50.

— Führer b. Selbstunterricht im Klavier-
spiel Mk. 1,50. 6

Die Gediegenheit obiger Schriften ist bekannt.

Effectvolles Salonstück!
Bei J. Horstmann in Dülmen erschien:

Sehnsuchts-Polka
für Pianoforte von 11. Schneider.

Preis 75 Pfg:.
Ueheürasclieiid schöne Melodien.

BROCKHAUS'
CONVERSATIONS- LEXIKON
13. AUFLAGE in 16 HALBFRANZBÄNDEN ä 9'/2 M.

Vorzüglichster Konkurrenzeinband und beste Ausstattung.

FRANKO geben RATENZAHLUNG
Agenten und Reisende jederzeit

bei höchster Provision gesucht!

HERM.J. MEIDINGER, BERLIN,C .

M!H».'MIKM
. HOFBUCHHANDLUNG HJjlJir.l.HlETfll

(EM)

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

Volksliederbuch
356 auserwählte Volks-, Studenten-,

Jäger-, Krieger-,
Kinder- und Gcsellschaftslieder.

Preis gebunden 50 Pfg-
.

Verlag von P, J. Tonger in Köln.

ein gebildeter Musiker erbietet sich,
fc Kompositionen aller Art, Korrekturen
und Arrangements (Specialität: vier- und
achthändige Bearbeitungen für Klavier)

unter grösster Diskretion
zu übernehmen. Honorar billigst.

Franco Offerten unter Ft. O. IC. Haupt-
post lagernd Cöln a/Rh.

Zu Geschenken empfohlen als beste
Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:W o 1 h a 1 1 German. GÖtter-
Ww d 1 II d 1 I un(1 Heldensagen.
Von Felix und Therese Dahn.

Mit prachtv. Illustr. Pr. 10 M., hochf. geb.
Verlag R. Voigtländer, Kreuznach. 13

Harmonium,
4 Oct. von 90 Mark an, 2 Spiele 7 Regst.
230 Mark, u. s. w. empfiehlt die Orgelbau-

Anstalt, Vieweermühle, Neisse, Schles.
Preisliste frei. iH&V) >'s

nesucht eine Konzert-Violine. Bitte Adresse
« mit genauer Angabe d. Preises, sowie
d. Meisters an Haasenstein & Vogler.
Berlin W., Potsdamerstr. 135 unt. P. D. 643
zu senden.

1 Konzert-Cello
brillanter grosser Ton, (L. Storioni) ist
preiswert sof. mit Kasten zu verk. (Auch
Ansicht). Q. Szag, Leipzig, Kbnigspl. 7. (EM)
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Cacao-Vero.
entölter, leicht löslicher

O a. <? a, o.
Unter diesem Handelsnamen empfeh-
len wir einen inWohlgoschmack, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeitund
der Möglichkeit schnellster Zuberei-
tung (ein Anfgnss kochenden Wassers
ergiebt sogleich das fertigeGetrti.nk)un-
übertreffl. Cacao.
Preis: per % % y, yi_=Pfd.-Dose

850 300 150 75 Pfennige,

Hartwig & Vogel
Dresden

Musikal.- und Instrum.-Geschäft= für 4000 Mark =
Krankheitshlbr. zu verk. Seltene Gelegen-
heit sich einzusetzen. Näh. u. L. C. 141 an
Haasenstein & Vogler, Dresden. .

Violinen
Zithern
u. eitle anbeten SIrten ».

Strei(f)iiiftrimteiiten,fo=

wie ethte alte beutfehe

imb üaliemfcfje

JMeistergeigen,
Cellos etc.

fürSHIettauteti u. Stitnft*

ler, liefern unter ben

eoutantefr.äSebiugmtgen

and) gegen momUIirtic

^innljhnigen
ohne ißteiSertiöbung.

1 (Garantie. — 3luün)ah>
' teubungru.Umtaufdjae-
(tattet. »ISreWcour. (reo.

Hamma&C*
Saiten - Instrum enten-Fabrik

Stuttgart, Eugenstr. 4. %

Stradivarius Geige
mutmasslich aus dem Jahre 17 . , zu ver-
kaufen. Adresse erbittet man unt. B. 3582
an Rudolf Moese, München. ys

I Kers cheiisteiner
Regensburg (Bayern)

Patent-Zither
das Beste was bis jetzt existirfc. Alte In-
strumente können umgearbeitet werden.

Preis-Courant franco. 19

Unübertroffen an üuU.Ueberallkänflick

G^CAO
Vftrheroitiind f-jede Art v. Militärprüfun-
IU1 UClCUUllg gen , aas Abiturientenexa-
men etc. gibt m. Institut unter den günstig-
sten Bedingungen u. in kürzester Zeit.
Beste Referenzen. — Prospekt gratis.
(H&V) Moesta, Direktor, Dresden.

Gesucht
aufs Land tüchtige Violinlehrerin oder
Lehrer, Dame vorgezogen, Einsendg. d.

Zeugn. a. Gräfin Kayserling, Rautenberg per
Lapienen Ostpr.

P'in junger Mann, Pianist und Konzert-
sänger (Komiker), sucht Stellung bei

einer Quartett und Konzertsiinger-Gesell-
schaft. Offerten erbeten an

G. Wtlke, Freibure i/Schl.

Soeben erschienen:

Antiquar-Katalog Nr. 10:

Theoretische u. praktische Mnsit
Gratis u. franco zu beziehen von

Gilhofer & Ranschburg, Antiquariat.

Wien I. Kogneryasse 2.

fopter öon m\% SKotl & Sie. in töln. Erucf »on 3Bilt|. Raffet in ffBln.



äflttjtl--8citttttg. YIIL 3tiSr(jang.

%m Qfatmfomtas.

Ein Sft33enblatt von 3nlte Scfmd?arbt.

JMmfonntag ! (Ein fonniger, wunberooller $rüblmgg:
? tag! ben Saften fingt unb Hingt eg, bie

Schwalben finb wiebergefommeu unb »erfünben über:
all ihre lieblicbe grüblinggbotfcbaft. Sag §immelg:
littet flutet alg »oller, golbner Strom in bie Sßklt
hinein ; alle SEÖefen tauten fid) wonnig in biefeg 2fteer

»on SBärme unb Sicht. Unb eine beilige geierftille

liegt über ber (Erbe auggebreitet; es ift, alg webten
unftcbtbare Sßalmjweige, »on (Engelghänben getragen,
ber SEBelt ^rieben unb ©eligfett ju! Sag ift beg
grüblingä bolbeS (irrealen; bie ewige bimmlifdbe
SBieberbolung beg uralten Sd)öpfunggworteg : „(Eg
werbe Siebt!"

lieber bem fronen ©tabtparfe liegt beute ein
eigener $auber auggebreitet; eine träumerifebe Säm=
merung hüllt ihn ein, benn ber erfte jarte Saubfd)leier
hängt fd)on grün über ben boben Säumen; bag Unter:
bolj fpriefjt fräftig empor, unb aug ber 2Koog= unb
SRafenbecfe bliden bie fd)üd)ternen älugen ber Seilten
unb Slnemonen lieblich grüfsenb beraug. 3m 5j5arE

berrfdjt regeg Seben ; feftlid) gefdjmüctte ©pajiergänger
erfreuen ftd) ber milben Suft unb beg neuermachten
SJtaturlebeng, unb muntere Kinber tummeln fid) fröb=
lid) fpielenb umher. SB er aber ift fie, bie bebe,

fcblanfe grauengeftalt, bie aug ber bunten, frohen
ÜJtenge flüchtet unb ftc^ fd)wermütig in bie ftilleren

Saubengänge jurfiefäiebt? ©te ift in Trauergemätiber
gebüllt; ber fdjroarje fireppfFleier umrahmt ein feines,

rübrenb blaffeg ©efiebt, auf bem tiefer (Ernft unb
fdjwerer, boffnungglofer ©ram gezeichnet fmb. SBotil

hat fie ein SRedjt, bie Weitere SKenge ju fliehen, um
mit ihrem ©djmerj allein ju fein. Sie Arme! fie

bat ibr ganjeg, reidjeg Sebengglüd oerloren unb be:

graben. 35or einem Qabre noch eine feiige, ftrablenbe

Sraut, bann eine furje, wonnige 3ett lang bem (Er:'

wählten ibreg §erjeng nod) inniger »erbunben am
Traualtäre, mußte fie ben herben ©cbmerg erfahren,

ibn' fcbnell ju »edieren, all' ibr jungeg (Ebeglücf

einjubüfsen, wie ein bolber ©ommergarten burd) einen

jähen Slitsfd)Iag jerftört unb »erniebtet wirb! —
DJlutig unb begeiftert war ihr (Semabi, ein ritter=

lieber §eeregfüt)rer, in ben Krieg gegen Sranfreid)

gejogen, — unb febon nad) ber erften ©d)lad)t ge=

langte bie Kunbe »on feinem £>elbentobe in bie £änbe
ber faft »erjmeifelnben jungen SRittwe! ©eitbem ift

all ibre Sebengluft babiu, alle Hoffnung fd)eint unter:
gegangen. Ser fonnige ^rübling erfreut fte nid)t

mehr, ein falter, ftarrer ©ram bat fid) itjrer bemächtigt,

ber fie gegen alle §-reube unb 3«ftreuung unempftnblid),
jebem Troftegroorte unjugünglid) mad)t. ©ie will unb
fann fid) nicht aug biefem öbenTrübftnit bevaugreifjen; fie

grollt bem ©cbidfal, bem unerbittlichen ebernen 3BeIt=

gefetje; fie jürnt allen 2Jtenfd)en, . ift gegen alles »er:

bittert, unb felbft ber fanfte, beilfante (Einflufs ber
SRatur üermag fte nid)t ju erbeitern; ibre einfamen
SBanbcrungen erböfeen nur nod) ibven §ang jur
Schwermut unb SSerbüfterung. Ed), fte ift 311 gtüd=
lid) gewefen; — fie bat auf einmal juöiel üerloren!
Unb bie Srbftungen ber Religion? ©ie will aud)
baoon niebtg wiffen; fte betrautet ben ©Ott feinbfelig,

ber ibr graufam ibr Siebfteg eutriffen bat. ©ie fann
nid)t auf ben fiird)bof gei>en, um bag @rab beg ©e=
liebten ju befugen, benn er fdjläft im fernen, fremben
Sanbe; aud) in bie Äircb,e getjt fie ttidbt; benn bie

SReben beg $rebigerg fdjeinen ibr nur leere 2Borte.
„pr fte gibt eg feinen Sroft unb leinen griebeng:
fprueb", meint fte mit bem Sgoigmug ibrer Srauer;
bie Söelt fann itjr nidjtg mebr geben unb ber §immel
mijti oergüten!

wä) furjer $aufe, fäbrt fie feltfam überrafdbt empor;
bte tiefen, bunflen 2bne eineg ajiolonceüg treffen ibr
öfjr, unb bort oben, wobin ibre SBlicfe ftd) richten,
ftebt neben bem Selloöirtuofen ein junger ©änger
mit ernftem, »on 33egetfterung leudjtenbem Slngefiljt.
Unb jegt »ereint ftcb ben fanf'ten Sauten beg $nftru=
menteg eine Utenfdjenfümme »on munberbar f»m=
patbifdjem SBobllaut, ber fd)bnfte, flangreidjfte Tenor,
»oll aug bem Serben quellenb, bem böcbften Ebel ber
Hunft ttefinnerfte Srnpfinbung unb mal)re, religiöfe
UBeibe »ermciljlenb! ßell unb rein, wunberbar er=

greifenb tönt SKenbelgfobn'g berrltcbe Slrie aug bem
„<)3aiilug": „Sei getreu big in ben Tob!" ju ben
fanftbegleitenben ©ellotönen. dg ift, alg ob ein
3lpoftel, ein SBote beg $eileg felber fänge! — Sie
junge grau laufdjt, unb bie ftarre ©ifegrinbe beg
©djmerjeg loft fidb unter biefen btmmlifdjen, rübrenben
Tönen, ©ie fiebt ficb plöpd) im ©eift in ber ge=
fcbmücften Sircbe am Traualtare fteben — sur ©eite
beg geliebten Sräutigamg — unb ber ©prudj, ben
ber ebrwürbige ^rebiger ibnen ^uruft, lautet ja aud):
„©et getreu big in ben Tob!" SBte wirb eg plö^lid)
Iidbt »or ibrem ©eift! (Er, ben fie baljingegeben bat
mit taufenb ©djmerjen, er ift ja getreu big in ben
Tob gewefen! Treu feinem §elbenfönig, feinem
beutfdben Skterlanbe, feinem ebren'üollen, aufopfernben
Berufe! Stilen 3bealen feiner ^ünglinggbruft, —
feinen beiligften S]Sflid)ten, — unb treu aud) ibr, feinem
geliebten 2Beibe! 2Bag gibt eg ©djönereg unb ©blereg,
alg fo, in biefer Treue unb Eingebung, ben ebren=
»ollften Tob w finben? — „©0 Witt id) Sir bie
firone beg Sebeng geben!" 3a, fie warb ibm juteil,

bie fd)önfte Sorbeerfrone ber ß^re; unb im Gimmel
grünen ibm unoerwclflicbe Halmen! Unb Wefd) eine
ÜJJabnung für fie! Slud) fie Will treu fein, treu
ibrer Siebe, treu ibren beiligcn (Erinnerungen! Unb
wie Hingt eg jefet wunberooll tröftenb »011 ben Sippen
beg frommen ©ängerg? „gürd)te Sid) nid)t! 3fd)

bin bei Sir!" Sa wirb bie einfam Trauernbe über=
wdltigt »on bem lange jurüdgebaltenen, jefet mäd)tig
erregten ©efübl, alle Quellen ibreg SBefeng löfen fiel)

unb ringen jum Sid)t empor, unb ein warmer,
fcbmerslid) füfeer ©trom erlöfenber Tbränen überflutet
ibr fd)öneg 2lngeficbt, bag in rübrenber Serflärung
jum ßimmel emporgehoben war, unb jefet bemütig
fid) neigt! Unb in biefem Tbränenftrome ftiefjt aüe
Sttterfeit ifereg Scbmerjeg ba^in; alle Slnflagen gegen
bag ©djicffal oerftummen, fie bat ©ott miebergefunben
im ©laubeit an bie bimmlifdje Sßerbeifsung : '„3ürd)te
Sid) niebt, id) bin bei Sir!"

D 3ftad)t ber TOuftf, ber fein ädenfebenberj, unb
Wäre eg nod) fo bart geworben burd) ©ram unb
©elbftfucbt, lange ju miberfteben »ermag! 0 heilige,

erlöfenbe ©ewalt ber Sunft, bie in ben göttlichen
©trom ber ewigen Siebe getaucht unb in ihm ge=
weihet ift! Seil ihr, unb £>eil ber 3Jienfd)heit, ber
fold)' föftlicbeg ©ut »om SSater ber Siebe »erlieben
warb, möge fie immer tiefer erfennen, weldjer ©d)a£
ihr gegeben ift! Sag ift aud) eine »on ben fronen
beg Sebeng, unb aug ihr wehen bie Halmen beg
himmlifdjen grtebeng!

Sod) wie fie jefct aug bem fonnigen $arf beraug=
tritt, ber ihr fytute. »iel ju bunt unb ju belebt er=

fd)eint, ba fteht fte »or einer fleinen altertümlichen
fiirdje, bie höbe, frifd)grünenbe Sinben befebatten, unb
»ernimmt auf einmal füfse, wunberfame Älänge,
klänge, wie aug ber frommen ßinberjeit, fo feltfam,
fo betlig, fo eigen! ©ie fe£?nt ftd) plöfelid), in bie
fühle Sämmerung biefer alten iÜlauern einjutreten;
eg jieht fie mit magifcher ©;walt ing innere ber
ßirche. ßg wirb ein geiftlicheg ^onjert barin ge=

halten an biefem ©onntagnad)tnittag; bie Same löft

ein SBiüet bei bem alten ßird)enbiener am Eingänge
unb fud)t fid) rafd) einen Sßlafe iu ber bämmengften
ßde; bort läfjt fie ftd) nieber unb jieht benfdjwaräen
©chleier nod) bidjter um bag blonbe §aupt. ©tiU
läf5t fie bie mächtigen unb bod) fo weichen Drgel=
Hänge in ihr §erj fluten, wie wirb ihr babei fo rubig
unb wohlig ju SJlute! ©ie »erfinft in eine füfie
Träumerei, in eine 2lrt $albfd)lummer. Slber bann,

Me ^uffüfjnmg ba „'göafßüre"

im Thöätre de la Monnaie in Srüffel

am 9. iJlara 1887.

ie SBagner'fdie JRidjtung unb mit ihr bie beutfebe
^unft hat einen weiteren bebeutfamen Schritt in

ber (Eroberung ber ©ömpatbieu unferer meftlidben
3Jad)barn, ju benen wir aufjer ben ^ranjofen bod)
aud) bie franjoftfeb fpved)enben unb gefinnten Belgier
rechnen muffen, getban: bie SBalfüre mürbe jum
erftenmal in franjöfifdjer Sprache unb »on franjö:
fifchen ©ängern gegeben. 5ßie»iel ift nidjt über bie
Unmöglichfett gefprochen worben, eine foldje Slufführung
in einer anbern, alg ber beutfeben Sprache 311 einer

genujjbringeuben gu machen! ©ewifs fteht ben nor=

bifchen ©öttern beutfebeg Sernwort unb ber Stab:
reim beffer an, alg bag franjöfifche accentlofe Qbiom
unb ber ftd) meift in ben ©efanggpbrafen oerlicrenbe
(Enbreim. Sennod) fann ein wah'reg 2Reifterwerf aud)
in einer anbern älugbrudgweife alg in ber urfprüng=
lieben feine ©chönbeiten nicht »erleugnen, unb fo hat
bie SBalfüre einen mächtigen (Einbrud hittterlaffen,

ber um fo höher aitäufdjlagen ift, alg bag fran^öfifdie
$ublifum bod) nicht gerabe mit ber (Entroicfelung

unfereg muftfalticbeit Sramag fehr »ertraut ift unb
alg bie tägliche Tbeaterfoft, bie jwifchen SJteberbeer,

©ounob, |iale»ö, Soffini unb einigen neueren fran=

jöfifd)en ^omponiften Wecbjelt, bod) nid)t alg Sd)lüffel
311m Sßerftänbnig ber ffierfe 2Bagner'g gelten fann.
Ser 23eifall war ein begeifterter, unb bafj er nid)t
gemad)t mar, bewieg bie &erfd)iebenheit feineg ©rabeg
nad) ben brei Slften, »on benen ber erfte ungemein
gefiel, nid)t weniger ber britte, mäbrenb ber jweite
mit feinen langen Suettg, weitfebmeifigen (Erjählungen
unb langgejogenen Sßantomimen weniger anfprad).
(Eg mufj babei bemerft werben, bafs bie Sßirtuofität
unferer Theater in ber Skrfürjung ber Opern, bie
oft ju einer aSerftümmelung wirb unb oft beg gefunben
aiJenfcheneerftanbeg fpottet, bei ben Sransofen wenig
Inerfennung finbet, unb bafs mir Seutfcbe, wenn wir
einmal ©omtob'g Sauft ober Sdeperbeer'g Hugenotten
in ber urfprüngltchen Raffung bören wollen, gar nidjtg
anbereg thun fönnen, alg nach granfreieb su reifen. So
war benn aua) bie SBalfüre nicht in ber beliebten

SBeife auf bie brei Tbeaterftunben wohl ober übel ju:

geftugt, fonbern fte würbe mit wenigen wohlmotioierten
Sluglaffungen ganj gegeben.

Ueber alleg 80b erhaben war bag Dra)efter unter
Supont. $ßag Schärfe beg Sufammenfpielg, »er»
ftänbigeg §er»orheben ber wichtigen OJlotiüe anbetrifft,

fo war ttichtg aufser ad)t geldffen; »on einjelnen
Orchefterinftrumenten waren namentlich Dboe unb
Klarinette »on wunbcr»oller SBeichheit. Sie Sefe^ung
war genau bie »on Söagner »orgefebriebene mit ben
Serftärfungen unb ben neuen Qnftrumenten.

3lud) auf ber Sühne »erlief alleg im ©iune ber
Sapreuther Trabitionen, bie nad) bem Süiufter ber
Sregbener Sluffübnmgen hierher »erpflanst worben
waren. Sod) machte nicf)tg ben (Einbrurf einer blofjen

Nachahmung, im ©egenteil War alleg »on franjofifcher
Senf= unb ipblweife burchbrungen, fobafj Wohl feine
ber bei ung gewohnten Sluffdffungen jittage trat,

bafür aber bie äluffübrung aug einem ©ufi gearbeitet

Wien unb ed)teg, frifebeg Seben befunbete. Stlleg

©innige, ©d)Wärmerifd)e, Sutüdhaltenbe, i^mal in
ben weiblichen (Ebarafteren, ime eg an beutfd)en
Sühnen meift alg 9iid)tfd)nur gilt, mar »ermieben,
bafür herrfd)te ein grofjer, tragifdjer 3ufd)nitt, welcher

»ielfad) ben SRotlen ganj neue Seiten abgewann unb
ber natürlich bie febarfe SBirfung, für bie er berechnet

war, auch erjielte. ^ranjofen finb eben feine Seutfcb.m;
fie würben fid) lächerlich machen, wollten fte ung
genau nachahmen. Safür wirb aud) bei ung SRofftni'g

„Sarbier" unb Sijet'g „©armen" nie in ber eigentlich

beabfiebtigten feinen, rhßtbmifd) pulfierenben SEßeife

jur Sarftellung gelangen fönnen. Trojbem haben
wir bag 0!ed)t, biefe Opern in uuferm öinn juredjt:

julegen, unb wir werben je eher etwag tücf)tigeg aug
ihnen fchaffen, je mehr wir ung geben, Wie wir finb.

Sag Serbienft ber Ueberwacf)ung unb beg »erftän:

bigen Sertaufg ber Sübnen»orgänge unb ber Sar:
ftellung gebührt ^errn Sapiffiba, ber ficb mit §errn
Supont tn bie Sireftion beg Tbeaterg teilt.

Unter ben Sarftedern miiffen wir §errn Seguin
für feinen SBotan obenan ftellen. Söir bürfen ihn
ben beften beutfd)en ©ötter»ätent an bie Seite ftellen.

Sebe Stelle hob er in ber »on bem ©tun ber ipoefie

geforberten Klangfarbe ber»or, unb fo einbringlid)

unb d)arafteriftifd) er bag aud) that, er hörte nie auf
ju fingen unb fa)ön ju fingen. Sann bürfen wir beg

©efchwifterpaareg ©iegmunb unb ©ieglinbe (§err
ßngel unb grl. Martini) nicht ohne rüfmtenbe
Hnerfennimg gebenfen. ©iegmunb namentlid) war
nad) beutfd)en Segriffen eine gemütanfpreebenbe, über:
all fernige unb lebengwahre @rfd)einung, wäbrenb
©ieglinbe in ihrem 5Jktl)og, ihren febarf gezeichneten

Stellungen unb Sewegungen eher bem frait3ö|ifd)en,

alg bem beutfdjen ©efchmad behagen mochte, jriefa

war ganj »ortrefflid) bei grl. Saleitft aufgehoben, unb
Srünpilbe würbe burd) Sitctnne, eine Same »on
ben fdhönften Stimmmitteln unb ed)t walfürenhafter
(Erfd)einung, gut gefungen, wogegen ihre Sarftellung
ben giug nid)t aüjuweit wagte. Slugenfcheinlid) ift

fie nod) Anfängerin, unb ba ift eg benn beffer, bafs

fie ju wenig tbut, alg bafs fie burd) ein 3uoiel bag
(Enfemble ftört unb bie Sorjüge ihrer ©eftalt unb
ibreg ©efangeg berabminbert.

Sag ^ublifum fe(jte fid) aug hohen unb höcbften

Greifen jufammen. Sie Königin »erfolgte in ihrer
Soge aufmerffam ben Serlauf ber Oper, unb auch
ber 4»erjog »on Slumale fucijte fid), ba ihm feine
Sanbgleute ihr Sanb »erfdjloffen haben, mit ben Kunft=
leiftungen ber Srembe »ertraut ju mad)en. Ser 3ln=
brang ju ben Silletg war ein ungeheurer, bie ganje
anbäd)tige Haltung ber ßuhörer, bie prächtigen Toiletten
ber Samen, ber faft augfd)liefjlid) »ertretene grad bei

ben §erren beuteten barauf hin, bag eg fid) um ein
(Ereiguig hanbelte, unb ein @reignig bilbete in ber
That bie benfwiirbige Aufführung. 0. N.

«SonttementS-SBcfteKunne» a«f Me „9(e»e aMnfif^citnnfl'' (80 $fg. pro üuartol) »erbe» ieberjeit »on oHcu $ofta«fiaIten uni» SButlj. ober äRuftfalien^anMuttaca
etttgtBeitflenoininett Jtnb bte 6erett§ etf^tenetten «Kümmern beg loufenben üuartatS na^flelteftrt.
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8—10. ^ürjcnidjßonsert

I^um achten @ürjemd)=Konäert hatte man jweiT SWitglietoev beS granffurter SbeaterS ju ©aft
gelaben. SBäbrenb grau Slnqelina Suger in betn
Vortrage einer Sad)iier'fd)en Slrie auS „Katharina
©ornaro" foroie einiqer Sieber bureb ihren Woblge=
faulten unb aucb meift ^mpatbifct) flingenben ÜJtejäO*

f'opran einen bübfeben (Erfolg erhielte, Derfdjaffte uns
£>err £ugo Vetfer, ber ©obn beS VegrünberS beS
Florentiner OuartettS, jum erftenmale in Dtefer ©aifon
ben ©enuß, einigen fcbön gezielten ©ettofoliä laufeben
ju fötinen. £err Steter gebort nicht ju ben auf=
regenben SSirtuDfen, aber er ift ein ©ellift Don großer
gertigfeit, ein nobler Spieler, ein angenehmer Unters
balter auf feinem ftnftrumente. ©eine Vorträge,
welche auS bem MafPfctjen Konjerte op. 193, ber
©cbumann'feben Sräumerei, bem (Elfentanj Don Popper,
unb abermals ber Träumerei beftauben, erregten
fcbließlid) einen gerabeju unheimlich lauten «Beifall.

Ser Slbenb mar mit einem fetjr ftimmungSDollen
Drebefterftüd »on Sllbert ^Dietrich, „9iormamtentabrt"
betitelt, eingeleitet unb würbe befdiloffen bureb VrabmS'
ftetlenmeife etwas grau in grau gemalte 1. ©pmpbonie,
ju ber man aber immer mieber gern jurüetfebrt,
namentlich wenn fte fo meifterbaft bargeboten wirb,
wie eS Pon feiten uufereS roaeferen OrcbefterS gefebab.
SeS ©borS Slufgabe beftanb in Veetbooen'S „9)leereS=
ftille unb glüdltdie gabrt", er löfte fte in febr banfeitS;
werter 2Bei)"e. eine fernere 3lot>itätenroolfe entlub

ftcb über bem neunten Konjerte. Sa gab eS eine
neue ©pmpbonie, eine neue ©infonietta unb ein
neues ©borftüd, t>on Sbeobor ©ouop, ©uftao ^enfen
unb Slrnolb Krug. 3wei ber SonDäter wobnten ber
Vorführung ibrer Qiüngften bei unb hatten bie greube,
bie lautefte Slnerfennung aus ben Rauben beS $u=
blifumS felbft entgegennebmen ju fbnnen, „befon=
berS aber ber Sine", unfer allbeliebter Vrofeffor
ftenfen nämlich, belfert ©infonietta, eine vortreffliche

©cböpfung für ©treieborebefter, nobel, coli fein er=

fonnener 3üge jeglicher 3lrt, ungemein goutiert
würbe. Sie ©ouoD'fcbe ©pmpbonie, mit welcher baS
Konjert eröffnet würbe, reibt ftct> ben früheren Dielen
guten SBerfen beS ja wobl allgemein befannten Kom=
poniften würbig an. ©ouop ift ein fenntttiSreicber

2Jcufifer Don ©eift unb ©efebmaet unb gewiß nicht

obne Originalität, (Eigenfcbaften, bie einen (Erjag bieten

für baS, WaS feineu mufifalifeben ©ebanfen biet unb
ba wobl au SEiefe abgebt. Siel poetifeben ©ebalt
weift baS Krug'fcbe ©borwerf „2ln bie Hoffnung" auf
unb bätte einmütigere Slnerfemtung Derbient, als fie

ibm Don ber Kntil guteil geworben. Vor einigen
fahren bejeiebnete man Slrnolb Krug immer als
„Dielüerfprecbenben" Sonbid)ter unb wir meinen, er-

bat aucb SBort gebalten. grau 3Jormann=9feruba
möge unS perjeiben, wenn Wir erft jeijt ibrer gebenfen.
SBie auf bem 62. DJiuftffeft in Stachen fpielte fte aud)
bier baS A moll Konjert üon Sßiottt unb jwar mit
bemfelben großartigen ©rfolge. SeS weiteren batte

fie fieb bie Gdur Diomanje Don Veetbopen unb ein
Vrälubium Don 93adj gewählt, ein Programm, melcbeS
fo ganj ihrem Dornebmen, Don allen Dirtuofen Un=
arten freien ©piele entfpriebt. ©ie ift wobl bie ein=

jige unter ben Violiufpielerinnen, ber man baS
Vräbifat „llaffifcb" juerfennen barf. SaS publifum
War über bie tedjnifcb Dollenbeten unb in ber Sluf=

faffung muftergülttgen Vorträge gerabeju entjüctt unb
feierte bie Künftlerut in bobem 9J(af;e. %m gebnten
©üräeniebfonjerte erfebten als ©oliftin grau 31. 3alf=
2)leblig. ©rofce SSirtuofität, ein faft männ(icb--fräftiger

Slnfcblag unb gutes mufifalifcbeS SBerftäubniS machen
fte ju einer beroorragenben Maoierfpielerin. $in»
fiebtlicb ibreS Programms febeint grau Dleblig eine
etwas fonferoatipe iHicbtung gu beobaebten.

'

älucb
bieSmal hörten mir Don ihr baS ©bopin'fcbe Emoll
Sonjert unb bie G dur ißolonaife Don Söeber, teebnifeb
allerbingS jwei aufeerorbentlicbe Seiftungen. ®aS
^ublifum fpenbete ber Sünftlerin Dielen iöeifaU, weit
weniger £errn Siicbarb Strauf), ber ein grofjeS ©bor=
wert, nach ©oetbe'S „ffianbererS ©turmlieb" fom=
poniert, jur Sluffübrung brachte unb felbft leitete.

Sie jwar niebt leicbtperftanblicbe Sompofition wäre
eines gröfieren Seifalls wert gewefen. ©ie ift

großartig angelegt unb bebeutet eine Serwirflicbung
ber fübnen (Erwartungen, welche man Dor jwei Sabreh
nacb bem §ören ber erften ©traufi'fcben ©pmpbonie an
bie weiteren SBerfe beS talentoollen jungen SJlanneS
fnüpfte. SlllerbingS barf biefer neueften ©cböpfung,
bie aucb binfiebtlicb ber drfinbung einen entfebiebenen
gortfebritt gegen obige ©Pmpbonie bebeutet, ber $or=
Wurf nicht erfpart bleiben, bafj ber orcbeftrale Seil
Diel, ju .ftarf bebaebt ift unb babureb bie oofale 3Birf=

famfeit ftarf beeinträchtigt, fteöenweife fogar gänjlicb

aufgehoben wirb. @S foll übrigens baS erfte ©borwerf
©traufj' fein. SaS Äonjert, welcbeS fonft eine 2luf=

fübrung ber ebarafteriftifeben Duoertüre ju SRicbarb III.

Don Möllmann entbielt, fowie baS poefiefrifebe ©ieg=
frieb=3bptl Pon Söaguer, jog ftch wieber fo febr in

bie Sänge, ba& man für ben 53efcblufi beS ©anjen,
bie berrlicbe ©roica, leiber Dielfacb nicht mehr fo

empfänglich 31t fein febien, wie eS bie feinfinnige,

tiefburebbaebte SBtebergabe unter äöüllner'S meifter=

lieben Seitung wobl Derbient hätte. K. W.

jüunli unb ^unffler.
— $m Sßorbergrunbe beS QntereffeS ftebt bie

burdb bie Serliner 3i'itenbantur Derfügte in SXuffeben
erregenber äBeiie bewerfftelligte SluSweifung beS
§errn Don Stülow auS bem berliner Opernbaufe.
llnfere Sefer werben ftcb no* jener berühmten Sonjert:
rebe beS KünftlerS in ber berliner ©ingafabemie er=

innern, bie er jur Dlecbtfertigung ber Aufnahme beS
s^ropbetenmarfcbeS in baS Programm t>ielt unb bie

etwa lautete: „3$ babe biefer Sage biefeS ©tuet im
3irluS hülfen in fo jämmerlicher Uöeife maffafrieren

hören, baß tcb ben SJlanen SJleperbeer'S biefe @bren=
rettung fcbulbtg ju fein glaube". SBütoro wollte

Jtüfer'S Oper „SRerlin" feben, würbe aber Don ben
mit feiner ^botograpbie Derfebenen Sbürftebern ab=

gemtefen. SXlle 3eitungen, bie ßreujjeitung etwa
ausgenommen, ftnb mit bem $ublitum einig' in ber
Verurteilung ber eigentümlichen luffaffung beS §auS=
recbtS. Sie berliner bereiteten einige Sage barauf
bem ßünftler, ber einen 33eetboDen=©pcluS in ber

©ingafabemie eröffnete, einen (Smpfang, wie er

raufebenber unb länger anbauernb bort Wobl nod)
niebt erlebt worben ift.— §anS Pon Sülom bat ßerrn $rof. ßmil
SreSlaur 1200 TOarf für bie 3wecfe beS berliner
SüiufitlehrerDereinS überfanbt.— Sie äweite Oper biefer Saifon, welche ben
Sitel „DJlerlin" fübrt — bie erfte ift befanntlicb Pon
©olbmarf — würbe am 28. Februar in Serlin auf=
gefübrt. ©oweit fieb nad) berliner Slättern urteilen

läßt, welche meift jur Schönfärberei neigen, bat SHüfer'S

äBerf mebr als einen 2ld?tungSerfolg, piel oerbiente

älnerfennung baoongetragen. SllS 3"goper febeint ftcb

biefelbe niebt anjulaffen, mebr wegen beS SerteS als

wegen ber s
JJluftf.

— 35on Äarl ©öpfartb würbe am 24. gebr.
in SBeimar bie Oper Ouintin äfteffiS mit auf=
munternbem drfolge gegeben.
— Sie bentfebe Operngefellfcbaft im 93letropolitan=

Sbeater in 3Jem=?Jorf bat ihre SSorftellungen glänjenb
beenbet. Sie jjwei SlbfcbiebSDorftellungen Waren
„iMienji" unb „DJleifterfinger". $n „9iien'äi" würben
bie Samen DJiarianne Sranbt unb Silli Seb =

mann bureb jablreicbe ^eroorrufe unb Sorbeerfräiije

geehrt. Diaa) ber 55orftellung ber „9Jleifterftnger" er=

hielt Sapellmeifter ©eibl einen ©ilberbeeber, ber

4000 SDlf. gefoftet bat. Sie beliebteren ©änger
finb für ben nädjften äBinter bereits wieber engagiert;

für Sapellmeifter ©eibl, ber an bie berliner ^ofoper
gebt, wirb (Srfafe gefnebt.— ©uppe's Operette „Sellmann", bie febr in

bie ©attung ber fomifeben Oper binüberftreift, batte
in SSien großen drfolg.— Ser Kölner DJcännergefangoerein
maebt ä" Oftern unter Seitung feines Sirigenten
^einrieb 3öHner einen SluSflug nad} Sremen, ^am=
bürg, Sübecf unb Siel, um in biefen ©täbten ßonjerte
ju oeranftalten. 2lucb biet bleibt ber Verein feiner

Seoife: „Surcb baS ©cböne ftetS baS ©ute!" treu,

iueem er bie dinnabmen ju wobltbätigen Smecfen
oerwenbet. 3113 ©oliftinnen finb grl. SHarie ©ebneiber
(ßonäertfängerin) unb grl. Sölarie ^aafterS (gJianiftin),

beibe aus Köln, gewonnen.
— Ser Vianift 5ßaul Sebmaun-Dften gab

in SreSben ein erfolgreiches Sonjert.— Ser boebbegabte junge Kapellmeifter beS
Sanjiger ©tabttbeaterS geliraBeingartner, fiom=
ponift ber noch ftarf magnerifierenben Opern ©afuntala
unb äJlalaiuifa ift an baS ©tabttbeater in Hamburg
engagiert.

— 6iue iutereffante biftorifebe Sieber=3Jlatin§e,

bie Pon ©iacomo ©arifftmi (1604—1674) bis ju
Söagner reidjte, Deranftaltete neulieb ber Dpernfänqer
Slbolf äöallnöfer in $rag.

— Ser Saritonift §err ©cbwarj pon ber 2Bei=

marer ^ofoper bat in 33'erlin große ßrfolge errungen.— Ser Vianift Karl Sacbmub, ©djuler be&
Öerrn 3. ©eiß in Köln, gab in DJiinneapoliS (93er.

Staaten) jmet Konja'te mit ber Sängerin SJtarianne
Sranbt, bie ftcb bureb großen (Erfolg unb erlefene

Programme auSjeicbneten.

— 3;m 3lacbener ©tabttbeater trat neulich all

Sponel §err Sennent, feine« 3«cbenS SBarbier,
Senorift auS Siebbaberei unb ber 9Joten unfunbig,
auf unb errang, banf feiner fobönen Stimme, einen
großen (Erfolg.

— SaS K. beutfebe SanbeStbeater in $rag bot
nunmehr fämtlicbe Opern SBagner'S, mit SluSnabme
bei Varftfal aufgeführt. Unter ben Sarftellern wirb
grau »on DJcofer einftimmig gerühmt, gbre
Stimme, Stimmbeberrfcbung, ibre Sarftellung, (Er=

febeinung, ibre Vertiefung ber fünftlerifcben 3lufgabe
follen etne großartige Verförperuug ber SSrüntjilöe

unb 3folbe gefebaffeu baben.
— (E. Jumper binf 'S „©lücf Don (Ebenbatt"

(für ©bor u'nb Orcbefter) Würbe am 1. Ttäv, im
SlbonnementSfonjert in ©refelb burd) ^errn ©rüterS
aufgeführt.

— S ulli Dan 'S, beS „9Jlifabo"=Komponiften,

Oratorium „Sie golbene Segenbe" wirb (Enbe
SDlärj im Dpernbaufe in Verlin jur Sluffübrung
fommen.

— Ser Vrenjlauer ©efangoerein führte unter
DJiartin gifdjer ©eorg Vierling'S Oratorium
„Sonftantin" auf mit ben Soliften 21. Scbulje
(Verlin) unb ©Iara $oppe (grantfurt).

— 91 0 ber t SRabecfe, bisheriger §offapelf:

meifter in Verlin, bat ben titel $rofeffor erhalten.— (Enrico Ditccorbi, ber erfte Verleger

Italiens, ftarb in SJlailanb.

— 2lleranber Vorobin, einer ber talent=

Dollften Komponisten ber neuruffifeben Schule, ift am
28. gebruar in Petersburg am ^er^feblag Derfebieben.

Siefe KompofitionSricbtung, welche fid) bie „gepfefferte"

Qnftritmentatioit Verlios', Jßagner'S unb SiSjt'S jum
Vorbilb nimmt, will bie greifenbafte SDtufif beS 2lbenb=

lanbeS burd) baS frifebe Vlut ber rufftfeben VoIfS=
melobien oerjüngen. 3Ran fann it>r Kühnheit unb
große Sechnif in Slnwenbung ber Kittel nicht ab=

fpred)en.— Kapellmeifter Stiebarb Kriebel, längere 3ett
neroenleibenb, früher in SreSben, julegt in Königs^
berg unb Süffelborf tbätig, ift in SreSben geftorben.

^ermifcßte5.

— 3B. Vedmann, in Köln burd) feine

©ürjenid)Wanbbilber befannt, arbeitet augenblidlid)

an einem größeren Vilbe, baS SBagner tn feinem
berühmten bunt arrangierten SlrbeitSjimmer ber ViDa
SBabufrieb barftellt, 'wie er bie Varftfalpartitur

oollenbet; granj SiSjt befpridit baS Sßkrf frittfeb,

wäbrenb grau Softma Sßagner unb §auS Don SBol=

jogen, ber greunb beS §aufeS, ftilllaufd)enb gubören.
SaS Vilbjft auf ©runb ber genaueften ©tubieu an
Ort unb fetelle entftanben.

— Qn 9iom ift am 9. DJtärj bie gürftin
SSittgenftein, bie Voöftrederin beS SiSät'fd)en
SeftamentS, geftorben.

— ©ine Kritif beS legten Kotiert« beS Vianiften

(Emil ©au er in Varmen beginnt mit ben beäeid>

nenben SBorten:

„SBobltbätig ift ber ging er 3Jlad)t,

SBenn fte ber ÜJlenid) bejä^mt, bewad)t."

Natürlich wirb |>errn Sauer in Vejug auf feine

3Bad)famfeit baS fdjmeicbelbaftefte Sob gefpenbet.— Ser Kölner Sonf ünftlero'erein, einer

ber wenigen Vereine biefer 2lrt, bie ,,©elb im Veiitel"

haben, bat feinen großmütigen ©efinuungen burd)

anfebnlicbe Veifteuern ju ben SenfmalfonbS SBeber'S

in (Eutin unb ©d)umann'S in S^icfau luSbrucf
oerlieben.

— ©aint = SaenS bat bie muf if olif ct> =

Eomifdje Sitteratur burd) ein 3Berf „Sier=KarneDal"
bereichert, welches neulich im (Srarb'fdjen Saale auf:

gefübrt würbe; befonberS bie Hummern „Slqitarium",

„Kudud", „Voliere" follen febr pifant fein. ÜJlitten

unter bie Siere haben ftcb auch „bie Vianiften" oerirrt,

bie bem Komponiften für biefe ©efellfcbaft jürnen
Würben, wenn er nicht felber einer wäre.

— Verb t bat ben Sbeaterbireftoren, bie ihn
beftürmen, bod) fd)leunigft eine neue Oper ju fompo=
nieren, geantwortet, er habe feine Qeit: ,,^id) habe
ben Kinbern in ber Sorffcbule oerfproeben, ihnen ju
ben alten Spielliebern neue sUlelobien ju fomponieren,
weil mir biefer Sage ein Sufeenb fleiner greunbe
unb greunbinnen erflärte, bie alten feien febon p
abgebrofeben. Verbifchreibt tbatfäd)lid) ein „Vuppen =

lieb", einen „So Ibatengefang" unb eine neue

2Beife für 3Jlütter jutn @infd)läf ern ber Ktnber,
alfo einfad) ein „Stiegen lieb".
— SaS 9Jiärjbcft ber „beutfeben SJhmbfcbau"

enthält mehrere Vriefe SSBagnerS an (Elifa SBille

geb. Sloman, bie ben 2öenbepunft feine! SebenS, feine



Serufung burd) ben ßönig »on Samern nad) Sölfindjen

im Safere 18G4 betreffen unb beuen mir nad)folgenbe

auf feine glüdlicfee Stimmung bezügliche ©teile ent=

nehmen: „SßMen Sie aber noch aufserbem bie Se=
.
ftätigung ber göttlichen 2lbfunft b i e f e S ©lüdeS fennen
lernen, fo erfahren Sie nun.

,

gn benl 3 a
fe
re ber

erften Sluffübrung meines „Sannbäufcr" (beS SÜBerfeS,

mit bem ich meinen neuen, borneu»otlen slßeg betrat),

in bem Neonate (2Juguft), in welchem id? und) ju fo

übermäßiger $robu!ti»ität geftimmt füblte, baf? ich

ben „Sobengrin" unb bie „DJieifterfinger" ju gleicher

3eit entroarf, gebar eine SEJintter mir meinen ©d)u(;=

engel (ben ffönig Subwig). Qu ber Qeit, wo tcb in Sujern
meinen „Sriftan" beenbigte, mich unfäglicb mühte, bie

QJiöglicbfeit einer Slieberlaffung auf beutfcbem Soben
(Stäben) mir ju gewinnen, unbenblid) »ersroeiflungScoll

mid) nad) pariS wanbte, um bort in Unternebmungen
mich abzumühen, bie meiner Slatur juwiber waren, —
bamals wohnte ber 15 jäbrige Qüngliug juerft einer

Stupbrung meine? „Sofengrin" bei', bie ihn fo tief

ergriff, bafe er feitbem aus bem ©tubiutn meiner
Sßerfe unb ©cferiften feine ©elbfterjiebung in ber

Söeife bilbete, baß er fetner Umgebung, wie mir, jejjt

offen eingeftefet, ich fei fein eigentlicher einziger ©rjieber

unb Sebrer geroefen. ßr »erfolgt meinen SebenSlauf
unb meine 9löten, meine $arifer äBiberwärtigfeiten,

mein Serfommen in Seutfcfelaitb, unb nährt nun ben
einigen SSunfd), bie tylaijt ju gewinnen, mir feine

feöcfefte Siebe beweifen ju tonnen. SaS einjige, wirflieb

»eräebrenbe Selben beS Jünglings war: nicht ju be=

greifen, roie er feiner ftump'fen Umgebung biefe nötige

Seilnabme für mid) abgewinnen follte. Qm älnfai'tg

äJiarj biefeS .gabreS, ich fenne ben Sag, warb mir
baS 2)iifelingen jebeS 23erfud)eS, meiner äerrütteten

Sage aufjubelfen, flar; allen bem, mag fo abfcbeulicfe

unwürbig eintraf, fab id) offen unb hilflos »erjweifelnb

entgegen, Sa — ganj unerwartet — ftirbt ber

fibnig »on Samern, unb mein mitleibooller ©cbufeengel

bejteigt — gegen alleö Scfeicffal — einen Sbron.
SSier SEBocben nachher ift bereits feine erfte ©orge,
nacb mir auSäufenben: wäbrenb id) ben Seibengbedjier

unter Qbjer SchmeräenSfeilfe bis auf bie unterften

§efen leere, fucht mid) ber Slbgefanbte bereits in

meiner feerrenlofen SSofenung in $enjing auf; er

mufj bem liebenben $önig einen Sleiftift, eine geber
»on mir mitbringen. — Sßie unb wann er mid) enb=

lid) traf, wiffen Sie. — Steiire, bier ift fein Smeifel
mbglid): — Sag war eS, unb baS ift eS! — 3ld)!

enb'lid) ein SiebeSoerhältntS, bag feine Seiben unb
Dualen mit ftcb. führt! 2Bie mir eS ift, biefen berr=

lieben Jüngling fo »or mir ju feaben! 3" meinem
©eburtStag'e fetjenfte er mir baS fcfeöne Oelportrait,

ju bem er' eigens für mid) gefeffen. SieS wunber»olle

Silfi belehrte miefe, nun auch anberen jür eDtbenj

ju jeigett, bafs icb „©enie" b.abe: ba, blieft bin, bier

labt ib,r mit 2(ugen meinen „©eniuS'' »or @ud)!—

"

— Sem D»ernfanger §errn ^»ellmann in Ulm
paffierte ba§ 3J{tfjgefd)icf, wäbrenb er auf einem
©pajtergang jur siöilfeelm?burg ben ©eorg SBrown
in ber „$6ei|en Same" au<8 bem fila»terau?äug

ftubierte, für einen ©pion gehalten, »on einer

Patrouille feftgenommen unb in§ ÄBacf/tlofal gebracht

ju werben. Sluf bem Transport in bie ©tabt jur

§auptwacb,e würbe ber ©änger »or bem DTeueu %i)ot

burd) einen beeren Difi^ier au§ fetner wenig ange=

nebmen Sage befreit.— 6ine febr wichtige ßntbetfung ift in 3'a^en
gemad)t worben : man b, a't eine £anbfcprift be§ Slntonio

liaüarbone aufgefunben, welcb.eS ba§ ©efeeimniS ber

§erftellung beS ©remonefer SadS enthält, ©ie
befinbet ftcb im 93eft& ber Sonboner panofortefabrif
»on 3obn Srtnfmeon.

— Ser S8eetbo»en = ffompofitionSprei§
ber ©efellfcbaft ber SDiufiffreunbe würbe foeben für
bag $abt 1887 auSgefcferieben. Serfelbe beträgt

500 fl. De. 2B. SBejugSberecbtigte finb alle Sonfege'r,

bie ju welker 3eit unb in weitem g-aef) immer bem
äBiener ffonferoatorium al<8 ©cfeüler angebört baben.
©inreicfeungStermine big 30. September 1887. 31äfeere§

enthält ba« ©tatut ber S8eetbo»en=ffompofttion§pretS=

Stiftung, weldjeS auf 2lnfud)en jugefenbet wirb.

g$ertd?ttfltmci<m. S)er »on ttn§ in 3er. 5 ate

»erftorben gemelbete ffarl Sl. Enbre war nid)t ber
©entor beS Offenbarer §aufeS, fonbern ber ©ri'tnber

ber grantfurter Älaoierfabrtf feiner girma unb
feaber ber granlfttrter giltale beS Dffenbacber ©e=
fd)äfte§. — 3n bem 9iad)trag be§ 9Jtufitlexifon§ ift

£err ©eferoarj als „Sirettor beS 9iaff--fionfer»atoriumS

feit bem Sobe Slaff'S" bejeictjnet, waS ben SM=
faajen nicht ganj entipriebt. SDtefeS ffonferoatorium
tft erft s

/4 Qa(ire naefe 9kffS Sobe gegrünbet worben.
Siacfefolger !Haff§, roelcfeer als Seiter beS Dr. §ocfe'tcfeen

Ä'onferüatoriumS ftarb, ift §err Dr. SBernfearb ©cfeolä-

— @in feines Dbr. Sllfo riefetig, bei ber

Oper! §ab' eS gleicfe gemerft, ber füüe ©ilberton
Sbrer ©timme, ber giuberElang berfelben, welcfeeS

gaefe feaben Sie, mein fcfeöneS gräulein? — §ofOpern*
grifeurtn bin t!

— 3luf jenen SlfeeSpiSfarren ber ißro»inä, Welcfee

man reefet bejetefenenb „©efemiere" nennt, fpielt ber

Siequifiteur eine „grofse !)iolle". dr fefeafft not=

wenbige ©erätfefeafteu tjerbei, er pit&t bie ©onne,
beffert ben ffllonb aus, flidt baS Wieev, beforgt SBIig,

S)onner unb Unw.tter, ja er bringt ben Wimen bie

feblenben SKitterftiefel zc. ac. Qeben Morgen erfeält

er ba§ ©ottfflierbucfe, aus welcfeem er bie für bie

2lbenb=58orfteflung nötigen: iReguifiten erfiebt. 6r
ftubiert joben SaJ, bamit ntefet etwa ein feblenbeS

©tüd einen 3ornau§brucb beS §errn SireftorS ent=

feffelt. 3m mävüfcben ©täbteben 9t., baS burefe fein

bort garnifonterenbeS fi.i»atlerieregiment ein Sln=

siebungSpuntt für ambulante Sfeeatergefellfcbaften ift,

paffierte eS jüugft, ba(3 ber Dtequifiteur, ftreng nad)

ben im ©oufflierbud) entfealtenen ©ä^en: „6r gefet

mit Südlingen ab", mm Ülbenb bem erftaunten

®irettor als befefeaffte Diequiftteu u. a. einen Seiler

mit Südlingen präfentierte.

— Ser SBiener fiammerfänger Söinfelmann
erjäfelte gelegentlicfe fetner jüng]ten älnwefenfeeit in

Söerlin einige ergö&licfee ßpifoben auS feinen ameri=

fanifefeen SLouren im $al)ve 1884, bie wir bem 39. S£.

»erbanten. SBefanntlicfe unternafem äöinfelmann biefe

tranSatlantifcfee fiunftreife in ©efellfcfeaft Slmalie
SliaternaS, ©feriftine 3lilsfonS unb beS »er=

ftorbenen ©taria. Sie ^ünftler featten ben 93oben

SiewbortS taum betreten, als fie »on iferem ,3mPre=

fario in ©mpfang genommen unb in ben „3irtuS
Samum" geführt würben. Scicfet etwa um bafelbft

aufjutreten, nein, um fiefe bort „feben" ju laffen:

für baS s
Jleflameftüctcfeen beS waderen l^ianager

ficfeerlicfe bie geeignetfte ©tätte. 2lm folgenben Sag
lag man nänilicfe auf grofeen 3lf fiefeen : Sie meltbe=

rüfemten ©änger feätten geftern im QixtuZ Samum
toloffaleS Sluffeben erregt; biefelben feien »on einem
Ilmfang, bafs baS Sreferab am ßingang, um ifenen

bie $alfage ju ermbglicfeen, featte auSgefeoben, unb
»on einer ©röfje, ba^ baS Sacfe be§ Sixtus iferet=

wegen feätte abgefeoben werben müffen. Unb nun
erft ifere ©timme! SJon ber ©ewalt biefer Stimmen
tonne man fiefe eine Sorfteüung macben, wenn man
ftefe »ergegenwärtige, bafe, als bie ©änger »on bem
ffcllner unisono ein ©lag Sier »erlangten, ©umbo,
ber grofje dlepbant, »on ber Csrfcbütterung in ner»ö je

3udungen »erfallen fei. gürwabr, »on folefeen

©ängern feien bie feöcfeften Sunftgenüffe ju erwarten!

— STeulicfe tarn ju einem betannten Serliner

Sapellmeifter ein jünger 2Jlerfur'g, um ibm bie wicfe=

tige dntbedung ju maefeen, bafj er fiefe im SefiJ
eineS in „feinen Greifen" »ielfacfe bewunberten Sari=

tonS befänbe unb bei bent §errn ffapedmeifter @e=

fanggftunben „ju nefemen gebente". Sag SRefultat

einer fofort angefteüten ©efanggprüfung »erlief, wie

ber §err ffapeümeifter »orauSgefefeen, mebr wie un=

befriebigenb unb »eranlafite ifen ju ber Sleufjerung:

„9tein, nein, junger Dlam, laffen ©ie baS nur, ©ie
feaben abfolut teilte ©timme." Serwunbert entgegnet

barauf ber Jüngling: „SBorauS fcfelief;en ©ie
baS?"

xißenrat fei

3luS naefeftefeenben ©üben:

a, ap, ar, ba, bert, bes, bri, ca, ci, cu, ek,

fa, fei, ju, ke, len, let, lie, ma, na, nep, ni, ni,

nym, nold, o, o, pre, phen, ri, sa, ta, ti, u, ul

finb 12 SBörter äu bilben, beren Slnfangg; unb @nb=

buefeftaben, »on oben nad) unten gelefen, bie tarnen
jweier berüfemter ©ängerinnen ergeben.

1) Dper »on 2Beber.

2) din Somponift.

3) SSSeiblicfeer 33orname.

4) ßine ^flanje.

5) ein Monat.

6) ©agengeftalten.

7) ©ine ©tabt in älcebien.

8) Dibeinifcfee ^nbuftrieftabt.

9) ©tabt in SRufelanb.

10) Seicfeter 2Bagen.

11) iniäiinlicber Sorname.
12) Serüfemte ©eigenbauerfamilie.

Eupfung des ilulütntiftfieti MfltMftk aus ilt. 4.

BellhU Romeo

Gluck Iphigenie

lilzet Carmen

Cimarosa Heimliche Ehe

llmlelssuhn, Antigone

Mozart liequiem

3Icyerbeer Dinorah

Cherttbini Wasserträger

Beethoven Adelaide

Wagner Götterdämmerung

Kreutzer Nachtlager

Weber JEuryanthe

Verdi Itigo/etto

Richard Wagner.

Aufüöfung ffes ßomonnm aus mipt Hummer.

,

(Sireftor ber Serliner ©ingafabemie unb

Somorganift f).

Auflage 3700. Preis pro Quartal \ ItTf.

3tm SBege (auS Qofe. Subwig Söfener'S Seben), »on
§ermine Souran.

Sie $nrfe, erjafelenbeS unb SelefereubeS »on 3Jlay

. greifeerr »on Sranca, mit 6 Qlluftr.

m^t unb ber Stgeuntr Sofyi, erjäfelung »on 1.
§errmann.

SKcta nub 9Kartfio, erjäfelung »on Qofepfeine Srenjel,
mit 3 SUuftrationen »on §. Sllbrecfet,

SBog bog Sieb »ermog, e^jafelung »on. ©. Sraun.

SJlfttfel. — SBrieffaften.

SßitWenräitädjen, für filaoier, »on SJicfearb bügele.

3u Sotfcrg O5e6tm§to8, Solbatenfpiel mit 31ational=

§pmne für Placier ju 4 §änben, ,»on Souls

Sbfeler.

aSciftrjen wie fo frfnueigettb, Sieb für eine ©ingftimme
unb Manier, »on äßilfeelm Reifer.

2Ibottnements (2Ttf. v pro (Quartal) ttefemen alle

23ucfe= unb 2Huüfalient)anblungeit, fowte fämtlicfee

poftsZlnftalten unb beren Briefträger entgegen.

clomplette (Quartale finb bürefe jebe 2Sucfe= unb
JTtufiffeanblung 3tir 2Inficfet ju bejieben,

Die „9Jeue &htft!«3eitttttg" erfefeeint jebeu

1. unb 3., bie „Wufifalifdje ^itßeubpoft" jebeu
2. unb 4. Donnerftag.



72

«n6 Jöan6c€^=5cifttng
ticbft feinen wertsotlen 4 6e£(jtat=S8dtilättertt

SHuftrierteä üBi&Matt geuittetoniftif^cS SBeiSIatt——• ULK 3>er ^etfgetpE
JBeiwrifttMe» gonntagswatt JAitteiCwigen, ußec fiandmitMaff,

Peutfc^e ^efe^affe iarteaßäu unit Jkusmittfdiaff,

würbe in Stnetlennung 6er ffiri(fif)altigteit, SSielfeitiafeit unb ©ebiegenjeit feines SnfjaltS

iite ßtlf("en(te unb urrkritelfte jJcttung jBnttfdjlaiibs.

Faul liliWs
neuefter „2Scrftncr gtouwn«' Betitelt:

erfctjeint mäSreno be3 II. Suartatä (Wfttt, ffltai, {Juni) 6. 3. in 3)eutfcf)tanb

$lfufstrbem wirb ben neu tjinsutretettben 3l6«mnetttett ber Bis jutn QuartaI8=88eo}feI

%\ bereit« erfctjiettene Seil ber «Kotierte Bon Karl Wartenburg: „HiitierftmiScne

grauen" gratis unb franko nachgeliefert.

@onftiac iüorjüfle beä „SBerliner Sägeblatt": Säglidj jtneintaligcS @tfrheinen

oK ÜJbe»S= unb SB!orgen=9(i!8nn6e. — ®önälicf> unabhängige, freifinnige potitifthe

Haltung. — ©)>eäiaI>Storreft)onbenten an allen wichtigen SEIäfcen unb bafjer rafrSefte unb

juBerläffige «adjricbten ; Bei Bebeutehben (Sreigniffen umfaffenbe Spcgial'Selcgtamme. —
«uSfübrtidje SammerBeric6,te beä SHBgeorbneten. unb §errenSanfeä, joroie be? SKcidjIraää.

(jye „£qtt>el3:,3citu»9" be§ „gSertiuer Sägeblatt" hat burcb

ihren retten unb frif«i»en 3nbalt, roeldjer nic^t allein ben ©ffeften»-|

unb ben $robutten=S8örfen, fonbern aud) bem gefamten SBaarenbanbel

geroibmet ift, in ber faufmännifeben unb ittbuftrMen 3Belt gro|cn

itliflang gefunben. Sie einjelnen $anbefö» unb 3nbuftrie=8tteige finben Beriobifd) in

felbftänbigen «rttfeln anertannter gad|autoritfiten fatfjaemäfse imparieiifdie SBeurteilung.

Ueoer SDtetatle, Sali, XaBat, .Saumwolle. SBoIIe, ©eibe, Sutfer, Sutter,

Schmals jc. erfcfieinen regetmäfjig OtiginalBetiftte. SSoaftänbiger Sfourääfttet ber

SBerliner .SSörfe. — 3ief}ung8Hften ber SBreufjifcfjen Sotterie, fohrie bie Muälofungen ber

wiajtigften Soäpapiere. - ©ra^Ijtfctje SBettertorte nach telegrastiifcfjen üKitteilungen ber beutfdjen

Seewarte. - SWilitätifote unb @pott=$Racf)ricf>ten. — SPerfonal=S8eränberungen ber Gitrtl»

unb «BiiIitär=S8eamten. — Crbenä=aSerIeib,ungen. — Sjieidj&attige
.
unb wo^Igefiäjtete Sage8=

SWeutgleitett aus- ber aReict)Si)au»)tftabt unb ben 33romnaen. — gntereffante ®erid)t§t>er=

hanblunaen. - Sweater, Sittetatu«, Sunft unb aSÖiffenfaiaft finben im Feuilleton beä

„B. T." forgfältige Pflege.

®er Stbonnementsora? betragt Sei aUen fcentfdjen «oftartftotteri für baä SSiettelja^i;

Probcnunimcrn gratis wnb franko!

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Ostern.
Vor dem Ctarfreitag - Christus am Kreuz -

Ostermorgen.

^o«3ert für bie (Dugcl
von

Carl Adr. Fischer.— Op. 25. Preis 4 Mit.

(BetftU4)c riebe?
für eine Singstimme mit Pianoforte

(od. Harmonium od. Orgel)
von

Volkmann Schurig.
Op. 14.

Nr. 7. Paseionazeit : „An dein >

Leiden denken wir" ! 60 Pf
Nr. 8. Charfreitag: „So ruhest

^

du, o meine Ruh" —
Nr. 9. Osterhymne: „Halleluja! Jauchzt

ihr Chöre" — Vs

Zu verkaufen:
Eine echte Testore- Violine sowie eine

echte italienische Violine ohne

Zettel, jede für 540 Mark. Beide Instru-

mente sind ausgezeichnet im Ton.

Auskunft erteilt Herr Musikdirektor

Becker in Görlitz, Fleischerstr. 2.

Soeben erschien:

Vom Bänmlein, das andre

Blätter gewollt.

Härlein zw Einschläfern für mein Sehwestedein •

von Friedrich Rüokert,
komponiert für Sopran-Solo und 1 stimmigen

weiblichen Chor mit Klavierbegleitung

von
Carl Reinecke.

Op. 190.

Klavierauszug Mk. 2,40. Chorstimmen (Sopran
und AH je 30 Pfg.) SO Pfff.

Verlsg von C. F; W. Siegel's Muslk.-Hdlg.

(R. LINNEMANN) in Leipzig.

Privat Gesanaschule in Berlin

von

Wilma Monti.
Die vorzügliche Gesangsmethode die

ich unterrichte und meine grosse Gabe,
die Stimmen auszubilden, bringen mir die

schönsten Erfolge, die mir einen bedeuten-
den Namen in Berlin erworben haben. Die
Schul, erhalten bei mir vollk. u. tüchtigste

Ausbildung für Konzert u. Oper. Junge
Sängerinnen die sich vervollk. und ihre

Stimmen verbessern wollen, nehme gerne
an. Eintritt am 1. jeden Monats.

Näheres brieflich. Berlin, Potsdamstr. 37.

Äscanisches Musik -Institut.
Berlin, SW., König&rätzer.Str. 711.

Klavier:
Theorie:
Trio-Spiel

Violine:
Gesang:

Frau E. Giesecke, Frl. IM. Halliger, Herr Stollbrock.

Herr Musikdirektor Th. Rehbaum.
Herr Kammermusikus Woltze (Violine),

Herr F. Hollfelder (Cello).

Herr A. Thiele.

Frl. Alexandrine von Brunn. V.

Frau Elise Giesecke, Vorsteherin.

Bad Homburg bei Frankfurt am Main.

LOUIS NOEBE
Atelier für Geigenbau.

Anfertigung aller Arten Streichinstrumente nach einem neuen, für die

Hauptstaaten Buropa's patentierten System.

Gutachten heriihmter Künstler siehe VII. Jahrgang 1886 in dieser

Zeitung Nr. 21. S. 268. V2

In meinem Verlage erschien:

2 Abschiedsgesänge
(bei Abiturienten-Entlassungen zu singen)

von
Emil DohmJee

für gemischten Chor mit willkürlicher Begleitung

von Pianoforte, Violine und Violoncell

komponiert vonHicbard IVE-Ülloi-,
Gesanglehrer am Nicolai-Gymn., ReaUGymn.

und an der 1. Bürgerschute.

Op. 46. Nr. 1. „So seid mit Gott segrüsst."
Nr. 2. „Nun stosset das Schifflein vom
Lande."

Partitur Mk. 2. Singstimmen (.ä 40 Pfg.) Mk. 1,S0.

Violine und Violoncell 60 Pfg.
Leipzig, c. F.W.SiegersMus.-Hdlg.

(R. Linnemann.)

Verlag der M. Lengfeld'schen Buchhdlg., Kfiln.

Humoresken
in Kölnischer Mundart von

Fritx Hönig
280 Seiten, Mk. 2,—, fein geb. Mk. 3,—
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Text
zu einer rom. Oper, sehr dankb.,

an einen Komponisten zu vergeben.
Offerten mit Bedingungen sub

F. G. H. bef. d. Exped.

Im Verlage von J U I i U 8 Hainauer,
Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau
erscheint soeben

:

Martin Röder.
Op. 47. Ave Maria für eine Altstimme und
Pianoforte Mk. 1,75.

Op. 48. Sechs Lieder mit Begleitung des
Pianoferte. Nr. 1. Zerschellt. Für eine
Sopran- oder Tenorstimme Mk. 1. —
Nr. 2. Es duftet lind die Frühlingsnacht.
Für eine Singstimme Mk. 1. — Nr. 3.

Stille Sehnsucht. Für eine mittlere
Stimme Mk. 1. — Nr. 4. Mit Sturmwind
und Regen. Für eine mittlere Stimme
Mk. 1. — Nr. B. Wunsch. Für eine tiefere

Stimme Mk. 0,75. — Nr. 6. Heraus. Für
eine Singstimme Mk. 1.

Doss & Heidegger 1/2

Hamburg , Etternthorsbrücke Jfr. 21

empfehlen ihre anerkannt vorzüglichen
Zithern, welche sich eines bedeutenden
Rufes in ganz Europa und Amerika er-

freuen; zahlreiche Empfehlungsschreiben
von Virtuosen und Künstlern der ganzen
Welt; grosse Auswahl italienischer Geigen
und Cellos, darunter vorzügliche Solo-

Instrumente, Pariser und Londoner Doppel-

Pedal-Harfen in Preisen von Mk. 800, 1000.
1500, 2000 u. 3000. — Schulen u. Musikalien
für alle Instrumente. Reich illustrierte

Preiskourante versenden gratis u. franko.

Ein feines ganz neues B-Cornet Cyl.

V'ent. mit eleg. Kasten u. sämtlichem
Zubehör für 50 Mk. zu verkaufen.

Offert. Botzanowitz Ob./Schl. Nr. 56 postl.

Italienische Geigen und Bratschen
verkauft billigst Domorganist Witt in

Gr. Glogau (Schlesien). 1h

tTieibeltigen Anfragen zu oegeg-
* nen' teile werten Geschäfts-
freunden u. Kunden hierdurch mit,
dass das diesjährige (Sommer) Fa-
brikat am IS. April beginnt. Das-
selbe ist (vermöge Temperatur Und
Jahreszeit) das Beste der Saiten-
fabrikationsbranche. Ich erlaube
mir daraufganz besonders aufmerk-
samzu machen unter dem Hinweise,
dass ich für tadellose Reinheit
und Haltbarkeit der Sommer-Saiten

(Extra-Qualität!)
garantlere. V«

Preislisten gratis und franko.
Rom, Ripetta 57. E. Tollert.

Eine Musikalienhandlung in der
deutschen Schweiz, verbunden mit

Leihanstalt, Klavier- u. Instrumenten-
handel, welche sich eines sehr leb-
haften Umsatzes erfreut, soll (Famie-
lienverhältnisse wegen baldmöglichst

zum Inventarwerte verkauft werden.
Für Fachleute mit entsprechendem
Vermögen eine äusserst vorteilhafte
Gelegenheit. Je schnellerer Verkauf,
um so günstigere Bedingungen.

Anfragen erbeten unter Chiffre
„Deutsche Schweiz" durch d Exp. '/8

Wäre eine Familie geneigt einer gepr.
Lehrerin für einige Sommermonate

freien Landaufenthalt zu gewähren ? — Im
Konservatorium im Klavierspiel u. Gesang
gebildet, erbietet sie sich zu Gegenlelstnn-
gen. Offerten sub E. N. 6 beförd. die.Exp.

Gesucht Piano
Bliithner, Bechstein. Ibach oder Steinway.

Preisangabe auch Nummern sub J. N. 6815
an Rudolf Mosse, Berlin SW. (RH)

«Parier toöit Bilt). TOott & Sie. in Söftr. ®tucl Don SBilt). Raffet in SfStn.
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agiertcljätjrltc^ jed)8 Kümmern nebft mehreren

SfabierftMen, Siebern, ®uetten, (Sompofit. für SSioIiite

ob. EeHo mit SlaöierBegleit., SJtufif. grembroörter&ucfi,

5jßortrait§ unb SBiograötjten fieroorragenber 5£onbicf)ter,

®aul6aclj§ DBerncrjftuä, ®ö!jter§ Harmonielehre 2c.

HeiCarfiou u. Ifcfag uon f).
I. tonget in äötii a/M.

Auflage 49,000.
Sitferate Sie bietaetyaltcne 9loiHmi'.=s$eite 50 5Cf.

SBeiloflcn 300 Wi.

*ßrei§ pro Quartal in jätntl. SBucl)» n. SRufifaliens-

Jjanbtungen, fotote bei allen ißoftämtcra in ®eutf<f)=

lanb, Cefterrettf)=Ungarn unb SujemBurg SO $fg.;
bireM »on Sföln unb Bei ben Sßoftämtern bei SMt*
»oftBereinä 1 SRI. 50 Sßfg. (Steine Stummem 25 Sßfg.

Sie früfieren ftafanänac erfAtcncn in neuen atuftuflen unb fmb in elegant Svofa)ierten SBtinbett, ju 80 itifB- &<iS üuartnl fowte einSanbbeefen ju aUen 3afjrgSnflen ä äBf. 1—,

^rodjtbeäcn ä SWK. 1,50, butif) «tte SBudj< unb änufif«tien..§attbluitncn äu Sejicften.

SJ6on«cmentS--Scitc0u«8e« auf Sie „SKeue 3Rttftf=3ettuitfl" (80 «Pfg. pro Quartal) werbcu ieberjeit »on alle« spoftmiftattett unb Sttcfi« ober 9Ruftfalten*$0KMu»flett

ttttgcBenflc«''«««'«« «»» >«e bereits etf^ienenen Wummein be8 lautenben Quartals uad)gehefert.
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3nm $itt0emet|ier

<fejtgabe 31« fjunbertjährigen (Seburtsfeier

Snbm<$ M^Ianbö.

—

-an-—
eitbem ein SDtamt ju unS gefommen,

Sin ©änger unb ein §elb jugleid)"

— Subwig UbJanb —
fmb am 26. aiprit b. Rimbert Sahre »erfloffen, unb
wenngleich biefer Stcbterfürft nicht eigentlich 2)Juftfer

war, fo Hingen beffen walbfrifa)e Steber, gefd)müdt
mit bem mufifaltfchen ©ewanbe jahlreicher SÜluftfmeifter

in ber SBruft ber beutfd)en ©änger, beg beutfchen
SolfeS fo »otltönenb unb wohllaut»nb fort unb fort, bof?

mir ihn unbebingt §u ben „Unfern" ju jäbjen berechtigt

finb; unb fo benufcen wir bie becorftehenbe ©äfular*
feier, um baS geiftige Silb beS SHeifterfänqerä ju
erneuern unb für bie Sauer feftjuhalten. Ünb wie
herrlich hat Uhlanb gefungen, »011 Senj unb Siebe,

»on greitjcit unb -Dtännerwürbe, »on Streue unb §eilig=
feit, »on allem, wag bie SKenfchenbruft burd)bebt unb
bag 2Jlenfd)enberj erhebt! SJtit feinem bi<hterifcf)en

©eniug hatte Uhlanb inbeS aud) bie t>errlic^ften rein
menfd)lid)en Stugenben »ermählt, bie jur $flegfd)aft
beutfchen SSBefenS aer>ören: bie fittlictje Steinzeit, bie

unbeftechlidje 3ied)tfa)affenf>eit, baS ©d)Iid)te unb 33e=
fdjeibene in feiner ganzen §altung unb SebenSfübrung,
baS aber »on Unterwürfigfeit weit entfernt war, bie Un=
erfd)rodenheit, womit er für bie einmal erfannte
Wahrheit 3eugni§ ablegte, babei bie Stiefe beS ©efübiS,
bie ©efunbbeit beS ©emütg, fefte Streue, eble ©e=
ftnnung, bag waren bie Ieud)tenben SEugenben, welche
ben Qübilar fdjmüdten, in beffen dingelgeftalt mir
bargeftellt unb erfüllt feljen, mag bag beutfehe Sott
im großen unb gangen ju werben ftrebte.

Sie Wiege Uhlanbg ftanb in Bübingen ; UhlanbS
Stammbaum Iäfst ftct) bis ins 17. fjabrbunbert jurüd=
»erfolgen. SamalS hatte ein SDlicpael Uhlanb in ber
©d)lad)t bei Seigrab mitgefodjten unb jeichnete fid)

burd) jenen berühmt geworbenen ©chwabenftreicb aug,
ben unfer Uhlanb fo munter unb fernig befungen
hatte; jener hieb nämlid) einen türftfd)en Oberofftjier

fo nacf)brüctltch jufammen,
„Safj man fah jur 9ted)ten Wie jur Sinfen
©inen halben dürfen herunter fmfen."

©eit jenem SriegSmanne finb eg inbeg immer frieb-

liche Sefd)äftigungen gewefen, benen ber Uhlanb'fdje
©tamtn oblag, unb fo war aud) ber SSater unfereg
Uhlanb Uni»erfttätg=©efretär in Bübingen, — unfer
£elb felbft fein britter ©ohn. Sin ben erften fahren
bei ftct) entwidelnben SnabengefühlS foll berfelbe ein
jimlid) wilber Qunge gewefen fein, unb feine fecfen

©treiche machten feinen Angehörigen mehr ©orge
unb 3lngft, alg wahrfcheinlict) nöttg gewefen wäre.
Sajs in ihm ber Seim einer feften WiUengrichtung
»orbanben war, beroieg er frühzeitig; gerne pflegte er

ftd) bamalg burd) bie Seteuerung ju binben, er

Wolle beg SEeufelg fein, wenn er biefeg unb jeneg
nicht thue, worauf ihn bann »on ber Ausführung
feineg SorhabenS nichtg mehr jurüdhatten tonnte.
Gin Unrecht, bag ihm ober ben ©einen jugefügt
werben follte, liefe er ftd) unter feinen Umftänben
gefallen. ©0 Würbe einmal in bem

f. g. Collegium
illustre eine herjoglid)e ^afel gehalten. Ser Zutritt
war auch ben ehrfamen Sßemohnern ber 5Kufenftabt
geftattet unb alles brängte ftch in ben ©aal, aud)
uhlanb mit feiner ©$wefter. Sin hochmütiger ©dhreiber
»erbrängte lefetere auf brutale SBeife »on ihrem guten
Sßlafe; aber ber «ruber padt ben rüdftchtglofeu „5eber=
fudhfer" funftgerecht, trägt ihn an bie Stresse unb
fefct ihn hier auf eine Söeife ab, bafj berfelbe faft bag
Sluffteben wieber »ergafs. SErofe feiner ©treiche seicfmete

ftch Uhlanb in ber ©chule inbeg vorteilhaft aug; eg
war U)tn ein Setchteg, ganje ©eiten lateinifdjer fiera»
meter ju fertigen, ja in einer Slnjahl, bafj einer
feiner Sehrer ihm einft ein §eft in halb fcherjbaftem
2lerger mit ben SBorten jurüdgab: „5Keinft S)u,
Sunge, ich, habe nichtg ju thun, alg SSeine Sßerfeleien

au lefen?" Slber auch ber Srieb p »oetiftfjer 2)ar=

«) SKoi* S. «Rottet, Dr. 3. 1

Söfttin unb aiibern.
f)t, Sj. £. SSiidöcr, Dr.

ftellung in beutfeher ©»radje fct)eint ftd) fehr jeitig

etngefteflt ju haben, — bag ältefte beutfehe ©ebteht
fällt äWifcfaen fein elftes tmb jwölfteg 3ahr unb jeichnet

ftch burd) eine für biefeg Stlter ntd?t gewöhnliche ©lätte
ber Sjorm aug, wenn eg auch im übrigen unbebeutenb
ift. Slud) finb swei SjSoeften aug feinem »terjehnten
3al)re erhalten; bie eine berfelben ift überfd)rieben
„Sitte um grühlinggüafanj", bie einer althergebrachten
©itte gentäi, ber S}5rimug ber ©chule bem Sefane
beim Seginn jeber gerien einjuretchen pflegte, ^n
biefem ex officio gemachten ©ebichte fchtlbert er in

Wohlgefügten Strophen juerft bie Sßonne beg grüh=
lingg unb Wenbet ftd) bann um ©ewährung ber Sitte
u. a. mit folgenben SBerfen an ©eine §od)würben:

„Srtim nahen wir ung nad) ber jährltdjen ©itte
gu 3hnen, §od)Würbtger, mit hoffenber Sitte
Um Seit jtt beg Frühlings »ergnügtem ©enuf;.
®och nicht um in 2Jtuj;e bie Seit ju »erträumen,
S)eg gleifjeg geheiligte Pflicht ju »erfäumen: —
SDen g-Ieifs p ermuntern fei unfer ßntfehluf;."

Ungemein fd)nell entwidelte ftd) aug biefer ^eriobe
ber fdntlerhaften Serfudje bag Sermbgen ber gereiften,

felhftänbtgen SProbuftion, unb »om Sahre 1804 an
quoll feine SSidjteraber »oll unb mächtig; ©ebidjt
folgte auf ©ebid)t unb — wenn auch eines ober baS
anbere manches Qugenbliche an fid) trägt, — eines

ift flangreid)er als baS anbere, »oll ßraft unb Slbel,

anmutig im 2luSbrud, melobifd? bahinfliefienb unb
nid)t feiten ben Stempel ber Dcaturwüdjftgfeit beS
echten SolfgliebeS an fich tragenb. Glitten in biefe

$eriobe fällt bie bei Uhlanb in noch fehr jugenblicbem
Sllter »olläogene geftftellung feineg fünftigen Serufeg

;

er entfd)ieb ftd) für Qungprubenj unb bie äßaljl

biefer gad)Wiffenfchaft, bie er, wie eS fdjeint, Weniger
aug Wirflid)er Neigung ergriff, als um ber ihm allein

nod) freigeftellten &f?eotogie ju entgehen, hat ftd) für bie

golge als eine glüdlidje bewährt, benn alle fpätern,
in bie erwählte SBiffenfdjaft einfdjlägigen SiuS=

führungeu jetgeu entfehtebeu juribifebe Seranlagung.
2fud) rechtfertigte ber unmittelbare ©rfolg bie »on
ihm getroffene 5öal)l: er erhielt bei bem 1808 be=

ftantenen ßramett ein auSnebmenb gutes 3eitgniS.

©eine jwei ^ahre fpäter »erfajjte Siffertation würbe
»on ©ad)»erftänbigen als ein SDtufter »on geinheit,

©d)ärfe unb 9Jeid)halttgfeit erfannt, wie fte nur »on
einem ©eifte ausgehen "fonnte, ber fid) mit wirllid)er

Siehe in bic einschlägige gorfchung »ertieft. —
SErog feines »erfdiloffeneit, fdjweigfanten SBefenS

bewährte Uhlanb ein für fjreunbfcr/aft immer befonberS

empfängliches §erj. 3" feinen nähern Uni»erfitätS=

freunben gehörten auS 3)id)tcrfreifen »ornehmlid)
©ufta» ©cbmab, ^uftinuS fierner, Sarnl)agen »on
ßnfe unb Sari ällaper; fpäter jählten »on älteren

Std)tern auch fein Sehrer Sari Philipp Sonj, ber

Sugenbfreunb ©chiller'S, unb griebrich §aug baju;
aud) auS pricaten fireifen ergänjteit mandje, heute
nod) in ben mannigfachsten SebenSftellttngen wirfenben
$!erfönlid)feiten ben greunbfdjaftsbunb. ©0 waren
bie 3ugenb= unb QünglingSjahre UhlanbS »orüber=
gegangen unb mancher »iel»erfpred)enbe Gntwurf war
in ber Sichtermappe unfereS greunbcS »erborgen.

Sßährenb nun ber ©eniug beg Saterlanbeg ob ber

©cbmad) unb bem ßlenb, bag über baSfelbe herein:

gebrochen, trauernb fein 2lntli§ »erhüllte, fchaute »om
©tranbe beS Stedar bie Söiufe ber Sidjtfunft »er=

flärten SlugeS in bie 3nf"nft. 2Bir haben eingangs
baS 6haratteriftifd)e »on UhlanbS Sßoefien bereits an=
gebeutet; eg ift baS Seutfd>nationaIe, SSoIfStümliche,

Urfräftiae, baS in ihnen pulftert, unb ba war eS benn
felbft»erftänblid), bafj unfer Siebter für eine Dppofition
gegen bie franjofifche Unterjochung, für eine SSertet=

bigung beutfeher ©elbftänbigteit fräftig eintrat unb
fid) in fortgelegter ftrenger ©elbftbilbung ju einem
überjeugungstreueu ©harafter im ©eifte gichte'g ent=

Widelte. Sfltan fühlt fo redit, bafe alle bie flammenben
fernbeutfehen äßorte in ben baterlänbifdjen ©ebidjten
Uhlanbg ihm auS gleifch unb Slut hervorgegangen
finb. — Steffen nahm baS politifche Unheil in

Setttfchlanb feinen Sauf, — ber fran$öftfd)e @ewalt=
haber war ^err unb SDIeifter, — ©Zweigen unb
Sulben war bie Sofung. ©S war unter folchen Um=
ftänben mit einiger Sicherheit »orauSjufehen, baf5

auch in SBürttemberg ber Code Napoleon eingeführt
werben würbe; baburch mag bei bem »orforglichen
SSater Uhlanb'S ber Süunfd) entfprungen fein, ben
©ohn mit bem SÄecht unb ber ©ertchtSprariS ber
granjofen »ertraut ju machen; biefer fügte fid) bem
SBunfche, jeboch mehr in ber 3lbfid)t, bie ©elegenheit
wahrzunehmen, bie ©chätse ber mittelalterlichen fran=
jbfifchen SolfSpoefie auf ber faiferlichen Sibliothef in
$ariS, für beren ©tubium er fich grünblid) »orbereitet

hatte, ju heben. Unb in ber Stbat waren bie unmittel=
baren §rüd)te beS jehnmonatlichen Sßarifer Slufenthaltg
bie fpäter in bie Uhlanb'fd)e Sammlung aufge=

nommenen altfranjöftfchen ©ebichte unb ein 3luffa§
über bag altfranjöfifche dpog. Sin SRärj 1811 in

bie Jpeimat jurüdgefehrt, fchlofs fich Uhlanb nod) enger
an ©ufta» Schwab an; jebeS neue ©ebid)t teilten bie

beiben greunbe ftd) gegenfeitig mit unb manche Slüte
herrlicher Spoefie fiel in biefe 3eit. 3m Sejember
1812 trat unfer nun 25 jähriger ©änger in bie Sattlet
beg SuftisminifterS »on ber 2ül)e in Stuttgart als

SIfftftent ein. 6'r hatte ftd) in biefer Stellung haupt*
fächlich mit Serichten über Straffachen an ben 9te*

genten ju befd)äftigen, eine Slrbeit, bie in jener 3eit
unb in einem fianbe, wo »on einer unparteiifchen

3ted)tgftd)erfeit feine 3tebe war unb bie SBillfür ber

SabinetSjuftiä nicht feiten bie himmelfchreienbften @in=
griffe in baS 9ted)tS»erfahren fid) erlaubte, fehr un=
erquidlid) war, jumal für einen biebern jungen 2Uann,
ber fid) feinem ganjen Sinn unb SBefen nad) ju
nichts Weniger eignete, als 311 einem fügfamen Sureau*
traten. 1814 löfte er benn aud) fchon fein SerhältntS
iunt SUinifter unb trat in bie Dieibe ber Stuttgarter
2lb»ofaten ein. SnjWiichen Würbe aud) bag »erbüfterte
unb bewegte SolfSgemüt wieber gehoben: ber weit*
hinfd)allenbe Sd)Iad)tenbonner »ori Seipjig »erfünbete,

bafs gichte'S 9teben an bie beutfehe Nation in beutfehe

fiebe überfefet worben feien; unb als Jladbttang ber
reigniffe entftanben trog feiner ftarfen jurifti'fchen,

aber auch politifd)en Sthätigfeit jene Sieber, welche bie

greiljeitSfriege gum ©egehftanb haben; aber auch
»iele fonftige reijenbe Slumen fügten ftch in feinen
poetifchen Sieberfrattä ein unb eS bewährte fid? aud) bei

Uhlanb bie alte Wahrnehmung, bafj bie l»rifd)e lllufe

befonberS eine greunbin ber '^ugenb fei. ^n biefem
Sinne finb wohl auch feine eigenen SDorte ju nehmen:

„©ingft bu nicht bein ganjeg Seben,
Sing' boch in ber Sngenb Srang."

Sag Qafyx 1815 war infoferu »011 befonberer Se=
beutung für ben Sichter, als in bemfelben bie erfte

3luSgabe feiner ©ebichte bei ßotta erfebien. Seine
anftrengenbe SerufSftellung, bie für Uhlanb eine be =

friebigenbe gewefen gu fein fcheint, fowie feine fort=

währenbe bid)terifd)e Sefd)äftigung hinberte ihn jeboch

nicht, in ben mürttembergifchen Serfaffunggfampf, in
bem Uhlanb für bie golge eine ganj beroortretenbe
Stolle fpielte, einjitgreifen unb eine Serufung als
Sanbtags=3lbgeorbneter anjunehmen, um fo für bie

Sefeftigung unb Erweiterung bürgerlicher greiheit,

für Währung »on 9ted)t unb ©efe($, für ©chutj ber
2Renfd)enwürbe, für eine offene Sahn beg humanen
gortfdjrittg ju Wirten unb ju fämpfen. $n feine
parlamentarifd)e SBirffamfett hinein fällt UhlanbS
eheliche Serbinbung mit ber burch ©harafter unb
©eift gleich attSgejeichneten, ihm mit innigfter Siebe
ergebenen dmilie Sifcher auS Salw. 3Rit feiner $er=
mäl)lung war für ben Sid)ter eine neue freunblicbe
SebenSperiobe angebrodjen. Uhlanb begann nun aud)
fid) mit altbeiitfdjer Sprache unb Si'tteratur, fowie
mit ffanbinaoifcher SPoefie unb 2Ji»tljoIogie jti be=

fchäftigen unb feine bieSbejüglichen Arbeiten, jumal
auf bem ©ebiete ber germanifchen 5Pr)iIoIogie machten
ihm balb einen folchen tarnen, bafj er 1829 auf bie

Sehrfanjel ber SanbeS=Uni»erfität ju Bübingen he=

rufen Würbe, ©eine forgfältig »orbereiteten unb
ausgearbeiteten Sorträge jeichneten ftch befonberS
burd) grifdje unb ©chwung ber ©prache aus unb
übertrafen ihrem Inhalte nad) alles, wag bamalS
über mittelalterliche $oefie erfd)ienen war. ©d)on
nach Jtoei Sahren Würbe bie SEübinger SBirffamfeit

burch erneuten SWuf ju politifcher Sthätigfeit untere
brod)en; 1831 nahm er bie Sßahl als ätbgeorbneter
ber ©tabt ©tuttgart an, über bie Sleigung beg @e=
lehrten ging ihm bie Pflicht beg SUanneg unb Sürgerg,
eine Pflicht, bie ihn bis 1838 feffelte. ©eine fpäteren
SebenSjahre blieben faft ganj bem ©tubium gewibmet,
nur unterbrochen »on »erfchiebenen Steifen, ju welchen

ftch immer 2tnlaf? fanb. Siefe SBanberungen, auf
benen ihn in ber Segel feine grau begleitete', führten
ihn burch alle ©auen Seutfcblanbg unb ber ©chweij,
ebenfo nach Selgien unb Sänemarf. Stuf einer

biefer Souren, in ber Mbe »on SEBien traf er mit
fionrabin Sreufcer jufammen. Sie faft ftarren 3üge
UhlanbS, welcher feinen SanbSmann, ber neben ©ila)er
»ietleicht bie fdjönften feiner Sieber burch echt nact)=

empfinbenbe SÜufif populär gemad)t, nie ju»or gefehen
hatte, burd)leu<htete ein Strahl angenehmer Ueber*
rafchung; ber lebhafte Somponift pries laut unb freubig

bag ©lüd, bag ihm burd) bie Segegnung mit bem
hochverehrten Sichter aufgegangen unb eS fehlte nur
ein Slaüier, — er hätte ihm fo gerne „Schäfers
SontttagSlieb" ober „Sie Sapetle", wenn aud) nur mit
fd)üd)tern anbeutenber Somponiftenftimme »orgefungen.

Slllüberall, Wo fid) bie Suube »on Uhlanbg Slnfunft

»erbreitete, würbe er mit Segeifterung empfangen,
»erehrt unb geliebt, wie er fid) faum in' feiner engern

§eimat geliebt unb »erehrt wähnte. (Sd)lufj folgt

)
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Mm um den tte6en ©off fä§f matten.

(Eine £te6cr=(£r5ä^Iung

aus bem Seben beg $oeten imb SRufüer»

ftJpocg Jleumari.

SSon

I. 3» Süljenboif Beim f$feuerB>ettt.

jPs mar am 28. DJtai, bem SBilbelmS*

tage, beS QiabreS 1852, ba fafs in

bem ©ommerbaufe beS SBeimarer
SürgerS ^uft SB er n er eine Heine,

bod) auScrlefene @efellfd)aft beifammen,
fid) bei ©aitenfpiel, ©efang unb Sßein gu

»erluftieren unb gugleicb Das bübfcbe SuftbauS eingu--

weiben, welcbeS befagter Bürger in feinem neuangelegten
©arten auf ber SBüftung Süijenborf, in ber 5Rät?e

SBeimarS, batte errieten laffen. Ser graufame
breifsigjäbrige Stieg war Porüber, ber g'riebe mieber
in ben fo fcbmer beimgefud)ten bcutfdjen Sanben ein=

gegogen unb mit ibm 'begannen ©emerbe unb Sünfte
langfam aufgublüben. £ier geigte fid) bieS Stufleben

ju einem erfreulieben Safein in fd)önfter SBeife. Sa
waren neben bem §auSberrn unb feinem lieblidjen

Söcbterlein SJtaria brei DJJufifer beifammen, bereu
Slamen beften .Slang in ben Weimarer Sanben batten:

£err Slbam Srefe, §offapelImeifter beS §erjog.S

SBilbelm IV. »on SBeintar, ein ebenfo ftolger wie
ftattlict/er SJtann, bann ber gewichtige Salier (Srbe,
Drganifie unb Director musices ber ©tabtfirebe 31t

SBeimar, unb ©eorg Sleumart, ber Sßoet unb
©ambifte, gugleicb ber jüngfte unb befebeibenfte ber

brei Sltetfter. Sufiig unb bdbei meifterbaft banbbabten
fte ibre ftreidjenben ^nftrumente, gum Vergnügen ber
übrigen ftattlicben ©efellfd)aft, auS ber noa) gang be=

fonberS berfürftlicbe§of=unb(Sonfiftorialrat ißlattner,
ein Obeim SReumarfS Bon mütterlid}er Seite, burd)

©cftalt unb SBürbe berborragte. Süd) wer am auf;

mertfamften, mit lendjtenben Sleuglein ben Spielen
bord)te, ba? war bie allerliebfte Qu'ngfer SJiaria 3Ber=
nerin. Qbre 93Iide fdnenen bie »on gfoeten ber SJcuftfer

unwiberfteblid) angugieben; ber £err .gwffapellmeifter

flaute, feine ©eige ftreicbenb, fiolg unb ftegeSgemiß
gu ibr binüberr als bätte er fagen wollen : „bie ftatt=

Hebe Jungfer ift mein, fobalb fte nur ibr ©lüef er=

fabren wirb, baf? id) fte als grau (Sbeliebfte erforen

babe". Ser ©ambifte Steumarf aber wagte nur »er=

ftoblen gu ber ^olbfeligen aufgufd)auen, boeb brücEten

bafür feine ©liefe eine tiefe Steigung aus, bie fid)

uur in einer faft anbetenben Semunberüng funbgugeben
Wagte. Sie lieblicbe Jungfrau fd)ien foIcbeS »er'fäng*

lidje ©djauen wobt gu bemerlen, bod) Bor ben ftolgen

feurigen ©liefen beS .foerrn §offa»ellmeifter8 fenfte fte

errötenb unb emfter werbenb bag Stuge, mäbrenb fie

bem anbern unbefangen unb ftetS mit gleicher greunb=
lidjfeit entgegenfebaute. Saß bier, äWifcf)en bem beitern
Safelfonjert, ba§ uralte Sieb ber Siebe, wenn aud)
obne ©ang unb Slang erefutiert würbe, war ni<f/t m
»erteunen, wie aud), bafj ber befdjeibene ©ambifte tn
biefent ftummen Sergetto ein gefäbrlicber ©egner feines
ftoljen ©eigen=Mlegen fein Würbe.

Site ba§ £afellon$ert unter lautem SBeifall ber
©efeüfcbaft big auf ben legten Sltforb »ertlungen
war, erbob fid) £err %u\t SDerner unb rief:

„3e£t ben Sßein unb bie Secber herbei! Su,
SERaria, mifd)e ung ben geuerwein, unb Q\)x, fierr
2lbam Srefe, jeigt ung, bafj ben tjeibnifdbert ©ott
33acd)ug ju loben unb bie äJMfcr/ung feines Stranfg ju
befingen »erftebt."

„SJlit foldjen Sttfotria gebe icb mid) nimmer ab",
entgegnete mit bem gangen ©tolg beg gelebrten SKufiferg
ber §err §offa»ellmeifter, um bann galant alfo fort=
gufabren: „Söenn aber bie Jungfer wäbrenb ber
Slrbeit eine gärtlid^e ©d)äferei, auf bie neue italienifcbe

2Beif lomöoniert, »ernebmen will, fo ftebt 2lbam Srefe
mit ©eige (ober. Sinfen) in aller ®eootion gu Sienften."

„3um §enter mit bem »erliebten unb füfjen
©etgen= ober 3infenf»iel", polterte ber Drganifte im
berben Skfston. wollen wir nur SuftigeS fpielen
«nb fingen unb baju trinlen. Sort fd)lepbt febon bie
Jungfer mit ibren SJiägben alleg berbei, wag gum
Wifcben beg geuerweing nötig ift. Vertilgen will ia>
ibn, aber nimmer befingen."

'

®a fprad) §err 3£eumarf befebeiben, boeb flar
unb beftimmt gu bem §augberrn alfo:

„SBenn 3t)r eg geftattet — unb eg ber ebrfamen

Jungfer SBernerin genebm ift, fill id) ibr löblidjeg

Zi;m befingen. Äabe oor 3eiten in ber ©tabt Sömgg=
berg ein foldjeg Sieblein gereimt unb tomponiert, bag

wiÜ id; fpielen unb fingen."

Unb fid) ebenfo wenig an bag freubige ©taunen

3iuft SBernerg, wie an bie oerädjtlidjen Slide beg

§offapellmeifterg unb bag berbe Saasen beg Drganiften

tebrenb, nabm er feine ©ambe unb fang mit einer mobI=

tönenben ©timme, gleicb luftig wie fein ©aitenfpiel
:

„@in paar Sannen 2Bein Pom Mbein,

Dber aueb Pon anberm SEBein,

ÜBirb gum Xxant ung bienlidj fein,

din paar, ober brei Zitronen

S)arf bie Jungfer aud) nid)t febonen —
§alt! eg mufj aud? QudEer brein!" *)

SBäbrenb Jungfer äRaria mit ftrablenbem ©e=

fid)tcf)en tbat, wie ber liebergewanbte ©ambifte ge=

fungen, bie Zitronen in ben grofjen fupfernen, mit

SBetn gefüllten ©djenlfübel prefjte, ben Qu&ex in

biden ©lüden bineinwarf, — fomit eine gang regel=

redjte „SBowle" fabrigierte, bie man Inno bamalg
„geuerwein" benannte, fpielte unb fang ÜJIeumart

immer fröblicber weiter.

2llg enblid) ber geuerwein fertig, bag Siebcben

SIeumarfg gu (Inbe war, frebengte Qungfer ÜDlaria

alg Sobn bem SRufifer gücbtiglid) ben erften S3e*er.

Sa Wagte Sleumarf b^'gbaft bie feinen gingereben

ber 3>m9fer g" brüden unb meinte — 0, beg ©lücfg! —
einen leifen SBieberbruef, fogar big an fein heftig

poebenbeg ^erg gu fpüren. Sluf alle gälte fdjauten

ibre Steuglein ibn fo innig an, bafj ber freubetruntene

©ambifte ftd) Wie im £>immel unb Wenigfteng bei

einem ber bortigen englein wäbnte. Slber ibr gu

fagen, wag fein £erg empfanb, unb wie er fo gern

ibreS §erjeng guneigung, fogar fie felbft alg feine

grau (Ibeliebfte gewinnen möd)te, bagu feblte ibm im
Slugenblide ber redete Sölut, wie aud) gang befonberg

bie fd)idlid)e ©elegenbeit.

II. 3« meldjer SEßeife ber £err §offa>)etlmctfter ?tbant

Srefe nnb ber Sßoet uitb ©amlitfte ©eorg SWenmarf
mit btc er fcljtttc grau (fl)clicliftc tverbett, unb Don
ben betf^tebettartigen SJorjügett »nb SBirfungen ber

meleblen grau SDhtftfa.

„— 9htn babe ict> 6ud) alleg gefagt, wag icb bin,

weif! unb babe, wag icb noeb erftreben will unb aueb

erreieben werbe, unb jefet, wein ebrenfefter ^err Quft
Sßerner, gebt mir Sieb' unb älntwort auf mein gegiemenbeS

äBerben um bie §anb Surer ebrfamen Sodjter 2Uaria."

Sllfo fdjlop §err Sapellmeifter ®refe eine lange

Siebe, bie er an ben ,§augberrn gerietet batte, alg

bie ©efellfcbaft nad) bem genoffenen geuerwein, um
frifebe Suft gu atmen, in ben leiber nod) reebt fablen

©arten binauggetreten war. — SDer 2lbenb war nabe
unb bie 3eit big gu bem einfadjen feftlicben fRacbt=

imbifj foüte gWifcben ben jungen Sarugbecfen luft=

Wanbelnb bjna,ebrad)t werben, ßingelne ©ruppen
batten fid} gebtlbet unb $err Ebam Srefe, ben ©aft=
geber unter ben 2lrm faffenb, fid) gefagt: „beute muß
id)'g gur @ntfd)eibung bringen, e§ ift bie bödjfte Seit

!"

bann aber aueb mit ftolgem ©elbftbewufjtfein auf
§errn Quft SBerner eingerebet. Sllg er enblid) gum
©djluf! gelangt War, räusperte fid) ber §augpater
unb antwortete in gleicb wobtgefe^ter Söeife:

„2lug ßurer wobltönenben Siebe, mein aller*

fürtreffliebfter §err |>oflapellmeifter, babe icb alg

neues nur oernommen, bafj Qbr mein Sinb, bie

Qungfer SKlaria SBernerin, alg (Ibeliebfte »on mir
begehret, benn bafj Qbr ein 2Uann oon ©tanb unb
SBürben, ein perfelter 2Rufi!uS unb OJleifter beS reinen

©afeeS feib, beffen babe id) mieb febon IdngftenS unb
mit ftetem Sßergnügen überjeugt. 2lber —

"

„Shtn — aber?" erflang eS bereits red)t unge=
bulbig, als ber ©predjer eine 5)]aufe madjte.

„— 3lber mein Sinb, baS bier bod) aud) ein 2ßört=

lein mitgureben bat, »erlangt nod) weit mebr Pon ßurcr
fd)önen Sunft alg Qb.r ung big jeijt »ernebmen liefiet."

„Unb waS fönnte bie Qungfer SBernerin pon ber

muftfalifeben Sunft »erlangen, baS icb, Slbam S)refe,

niebt gu leiften imftanbe Ware?" 2lifo braufte ber

eitle Sapellmeifter auf.

„©emacb, gemaeb!" befd)Wicbtigte ber anbere.

,,^6ret mir gu unb $\)x follt eg erfahren. Sie ebel=

fd)bne Sunft ber 3Ruftt foQ nicht allein bie 2Jienfd)en

erfreuen, gur geftlicbfeit geleiten, in %any- unb ©djel*

menlieblein, in gärtlidjen ©d)äfereien unb funftöoll

»erfcbnörfelten Strien fieb ergeben, niefet nur mit »iel=

ftimmigem ©a& unb gelebrtem Sontrapunlt, mit tief;

finnigen SHobuIationeg unb traufem gugenwert ein=

berprunlen, fonbern aud) — unb bieS erft red)t! —
*) CSeorg SKeumatI, „Sßoetifdj-mufilaliföeJ Sufttoä!bäen".

©araburg, 1652.

baS £erg beg SDlenfd)en gu ©ott erbeben, in Seib unb
Ungemad) ben traurigen tröften, imftanbe fein, bem
3agenben ben reebten ilJlut, Hoffnung unb 0ottPer=

trauen wiebet'gugeben. SieS alles »erntag bie eble

ailufita, red)t gefübret, fo meint — mit Gurer ©r^
laubniS, §err §oftapellmeifter — mein Sinb, unb icb,

icb glaube faft, baß id) berfelben Meinung bin."

„3iid)tg leid)ter alg baS, im frommen fimplen

Sird)enfttl gu febreiben", warf ber fiapellmeifter gering;

febä^enb l)in. „Qd) werbe eS ßud) beweifen, §err
3uft SBerner, ba^ Slbam Srefe aud) fold)e Sieber unb
DJtelobien gu fomponieren »erftebt, por allen Singen
aber, ba| eine Stria im neuen italienifcben ©til Denn
boeb nod) einen weit — weit böberen Sttnftwert bat."

„Sbut baS, §err Sapellmetfter", antwortete ber

,§auSberr äußerft rubig, „unb bann wenbet (Sud) ge=

troft an bie Jungfer aßernerin, ift fie gufrieben, ift

eS ber alte Qiuft SBerner aud)." —
SBäbrenb biefer wid)tigen 3»iefpvad) batte an

anberer ©teile beS ©artenS eine niebt minber bebeut=

fame Unterrebung ftattgefunben. STeumart war eS

enblicb gelungen, fid) ber jungen aßernerin näbern,
mit ibr eine ffieile lufimanbeln ju fönnen unb batte

er biefe 3eit benufet, um bie ^"ngfer in natürlicher,

burebaug unabficbtlii)er SBeife mit feinem ,f>ofjeit unb
ffiünfcben betanut gu mad)en. ©tili unb fittfam, boeb
niebt unfreunblid), bitte baS DJläbdjen ibm gugebört,
faum bagwifeben gerebet. 9{eumar£ beutete ibr fein

bisheriges unftäteg Seben an, wie er glaubte enblicb

bier in äBeimar, burd) bie ©nabe beg _§ergogg SEBilbelm,

einen fid)ern §afen für fein SebenSfd)iffletn gefunben
gu baben unb bafj ibm jefo nicbtS weiter gu feinem
©lüde feble, alg eine gücbttge §auSfrau, bie, gleicb

ibm SjBoefie unb SJiufif bod)acbte unb greub unb Seib
mit ib,m gu teilen guten SBillenS fei. „Unb icb werbe
finben, wonad) meine Seele fiib febnt", mit biefen
©orten enbete ber junge $oet unb SOinfifuS feine
^ergenSergießungen, „Denn id) pertraue auf ©ott unb
meine Sunft. SÖie beibe mieb nod) nie, niebt in ben
größten £rüb= unb Sraugfaleu meines »ielbewegten
SebenS Perlaffen baben, fo werben fie mir aud) ferner
beifteben unb mir gnäbiglid) gewäbren, wonad) id)

mit all' meinen Seelenträften, mit all meinem äBiffen
unb Sonnen gleid)mütig wie gottergeben ringe."

Sa öffnete enblid) Jungfer SBernerin bie Sippen
unb mit leifer, leid)t bebenber ©timme fpracb fie:

„Sld), §err, Wenn eS (Sud) gelingen Wollte, burd)
(Sure Sunft aud) in ben ^ergen anberer 9Jlenfd)eit ein

gleid)cS ©ottvertrauen gu erroeden, fo wäre bieg baS
Äöcbfte unb ©djönfte, wag ein edjter unb reebter

DJlufiter nur gu erreieben »ermöd)te, unb bie SJJenfcben
tonnten Sud) md)t genug bafür gu Sanf fein."

„Unb Wenn ein folebeg bobeg unb fd)öneS 5Berf
meiner Sunft, meinem fdjwacben Sonnen wirflid) ge=

länge", fragte 3teumarE, ftcb jeljt einen red)ten Siut
faffenb unb mit gittemben gingern feiner Begleiterin

^anb gu ergreifen fuebenb, „Dürfte id) bann aud) por
bie Jungfer bintreten unb mir ben SanE »erlangen,
wie mein §erj ibn begebrt?"

Sa fpraä) bie SBernerin mit freunblicbem %on
unb 23lid gu bem erregten SJiufifer: „ßrft fdjaffet

fold) ein SBer! unb bann fraget. Unb gelingt Sud)
ein fo frommeg Sieb ebenfo gut Wie bie beiteren welt=

lieben SJlufifen, bie wir beute »on (Sud) oernommen,
»ermag eg bem bangenben unb boffettben DJtenfcben=

bergen ben reebten Sroft gu fd)affen, ben Qbr felbft

febonbureb Sure Sunft erprobet, bann wirb (Sud) überall
erfreuenbe Slntwort werben — unb aud) bei mir." —

SBie jauebgte eS ba in Sieumarf auf! benn er

bätte eg in bie Süfte binaugrufen fönnen: „— unb
foleb ein SBunberlieb babe ict) gefebaffen!" — Sod)
er mttfite fd)weigen, benn »on ben Stürmen ber
Qafobg: unb ber !ßetrifird)e in bem naben SBeimar
brang ein feftlicbeg Stbenbläuten leife binüber in bie
frieblicbe ©tille ber ©arten am (StterSberge. SllleS

Sieben unb Soeben perftummte. Sie luftwanbelnben
S3aare unb ©ruppen bemmten ben Stritt, bie DJJänner
nabmen bie §üte ab unb beteten. (Sine feierliche

©tille lagerte über, ber weiten glur, beren teilweife

Debe ber Stbenbbimmel mit feinem rotgolbenen ©lange
mitleibig pertlärte. (SS war fogar, als ob man baS
©ingen ber (Surrenbe=©d)üler »ernommen bätte, bie

mit ibrem Santor bie ©äffen ber bergoglidjen Slefibenj

burebgogen unb auf ben SMäfcen, oor bem ©d)!offe
unb ben Käufern ber angefebenften ßinwobner ibre

geiftlid)en Sieber fangen.

Sa rief, nad) turger ©ebetpaufe, plöfelid) bie

Stimme beS jmugberrn gur Slbenbtafel unb wie auf
einen gaitberfcblag ertönte wieber bag laute fröblicbe

Sieben unb Sacbeu ber ©äfte, bie obne ©äumen bem
©ominerbaufe gufebritten, atlwo mittlerweile bev grofse

SEifcb gebedt unb bie einfache, bod) bem gefttage an=
gemeffene 3lbenbmal)lgeit b)ergerid)tet worben war. —

(©dilufs folgt.)
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Die Ebner'scbe

;

Hof-Musikalien-

Hanfllimg
(ffegründet 1786)

Stuttgart

emfflehlt sich zur Besorgung aller Arten von- Musi- i

kalien. Grosstes Lager des Breitkopf & Härtel'schen
Verlages in Deutschland. Edition Peters. Cotta'sche I

Klassiker -Ausgaben. Grosses Lager von Büchern!
musikalischen Inhaltes. Lager elegant gebundener Musi-
kahen. Mechanische Musikwerke: Aristo,,, Aristonette,
Itiesen-Ariston, Orpheus. Symphonio,,

, Metronome, Violin- ,bauen, Photographien von Mmilcern, Kinder-InsirumenteX
zu den Kmderstjmphonien v. Hai/dn, Romherg -tc.

Preisverzeichnisse unberechnet und postfrei.

Äscanis c-h.es Musik-Institut.

Klavier:
Theorie :

Trio-Spiel

Violine:
Gesang

:

Berlin, SW., Köni£grätzer,-Str. 777.

Frau E. Giesecke, Frl. M. Halliger, Herr Stollbrock
Herr Musikdirektor Th. Rehbaum.
Herr Kammermusikus Wqltze (Violine),

„ . TL . ,
Herr F. Hollfelder (Cello).

Herr A. Thiele. •

Frl. Alexandrine von Brunn. %
Fran Elise Giesecke, Vorsteherin.

Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere,
lusterregendere und luster-
haitenrlere, ja Lust und Fleiss
stei&erndere Schule'.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*) G. Damm, KXavlcrtehnU und Meto-
dlenschatz. iil. Auflage. Mk. 4.—

.

Uebungsbtich,7<ilileitielStudenvonllaff,
Kiel %t. A. U. Aullage. Mk. 1,—.

Wey zur Kunstfertigkeit, 120 grössere
Müdenvon Clementi, Crainer. Kessler,
ltaff,Chopin,3B :inäs. O. Aufl. Mk. 6,—

SelirwertvollesUetiingsmateriaL

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung im Klavierspiel ge-
legenist,dem empfehlen wir dasDamm'sche
Werk auf das Dringendste: wir sind über-
zeugt

, dass es eine grosse Zukunft hat."

Musik'al. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. 25

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Hermaaa Burger, Bayreuth

,

empfiehlt

Harmoniums
in) verschiedenen Grössen und Constructwnen.

Speeia/ität für Kirchen, — Preislisten gratis.

Heftes !a6ufraf, gtäjjfc Utisrortfif.

Köhlers Antiq. in Darmstadt offeriert:
Musihal. Wochenblatt Von Fritzsch

1870-71 i Jahrg. I—IX) statt Mk". 'Söj—
zu Mk. 20.—.
Marx, Gluck und die Oper geb. statt

Mk. 13,- zu Mk. 7,50, 6

Cm ganz vorzügliche ächte italienische
Geige, Joseph ffuarnerius, zum Preise

von Mk. 2500, gut erhalten, im besten Zu-
stand zu verkaufen durch H. Reinhold,
Kassel, nnt. Karlsstrasse 12.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden:

Ostern.
Vor dem Charfreitag - Christus am Kreuz -

Ostermorgen.

&ott3ert fmr öie <0irgel
von

Carl Ang. Fischer.
Op. 25. Preis i Mk.

©eiftfi^e riebet?

für eine Singstimme mit Pianoforte
(od. Harmonium od. Orgel)

von
Volkmann Schurig-.

Op. 14.

Nr. 7. Passionszeit: „An dein >

Leiden denken wir- [„. „,
Nr. 8. Charfreitag: „So ruhest f

rI '

du, o meine Ruh" .— '

.
.

Nr. 9. Osterhymne: „Halleluja! Jauchzt
ihr Chöre* —

,
2/„

J. A. Hietel, Leipzig.
^üTZftf^^Kgl. Hoflief.

Fahnen-

gegründet
1794.

RUD. IBACH SOHN
Hof-Pianofortefabrik, gegründet

1794.

Hoflieferant Sr. Mainstät te
u

Flügel und Pianinos.

FABRIKEN: Barmen, Schwelm, Köln.

Filialen und Niederlagen:
Köln, Unter Goldschmied 38.

Berlin, Alexandrinenstrasse 20.

Dresden, Pragerstrasse 16.

Leipzig, An der Pleisse 7.

Bremen, Hutfilterstrasse 7.

London, 13. Hamsell Str. Falcon Square, E. C.

Paris, 12. Faubourg Poissonniere.

I

^^H RCK.0ST|H^S |JCKRM)l f

,u

Dankbares humoristisches Lied.
Mit prachtvollem Titel.

Vor. kurzem erschien:

„Das sag i net! li

Für eine Singstimme mit Pianoforte

von Adolf Korsten jr.

Op, 8. Preis SO Pfg.
Leipzig. C. F.W. Siegels Mus.-Hdlg.

Zu Geschenken empfohlen als beste
Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:

Walhall German. Götter-d I II a I I und Heldensagen.
Von Pelix und Therese Dahn.

Mit prachtv.Illustr. Pr. 10 M., hochf.geb.
Verlag R. Voigtländer, Kreuznach. 14

Einzigste Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-
strumente. Versand franko
u. Zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — ' i6/

24

E. Tollert, Rom, Rlpetta 56,

Freiscotn'ant franko.

In neuer Auflage erschienen:

J. P. Kayser
Beliebte Potpourri für Klavier.

Nr. 1. Studenten-Potpourri (27. Melodien)
Nr. 2. Soldaten-Potpourri (26 Melodien)
Nr. 3. Volks-Potpourri (29 Melodien)

Preis ä Mk. 1,—.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

aller
Brandl.
und

, Länder
liefert unter

Garantie: Inter-

nationale Adressen Verl.-

_ Anstalt (C. Herrn. Serbe),
« Leipzig I. (gegr. 1864V Kataloge'

ca. 650 Branchen = 5000 000 Adressen für
20 Pfg., welche bei 1. Besteltg. vergütet werden.

Violineji
SEithern
u. alte attberen Strien 8.

gtveicf)iuftrinit£iitei!,fD=

ttie ctfttc nlte beutfdje

unb italienijdje

JMeistergeigen,
Cellos etc.

fütSiilettanten u.fiünfh
ler, liefern unter ben
couIanteftSBebingungen
audj gegen monntliifje

^bjaljluncictt
ohne ^teisetfiöfiuiig.

©arontie. — 51n8raaf)I=

feiibunaeit.Umtaiifdjge*

ftcttret. *Breiäcour. frco.

Hamma&C^
Saite n-Instrumenten-Fabrik

Stuttgart, Eugenstr. 4. */e

Verl. v. Carl Simon, Berlin SW.,Markgrafensfr. 21.

Ferd. Friedrich,

Klavierschule.
Der Komponist Philipp Sehartvenha

sagt darüber:

Es. unterliegt keinem Zweifel, dass ein
nach dieser Schule unternommener Lehr-
gang zum besten Ziele führen wird: man Hann
dem Schüler kaum einen gediegeneren,
anregenderen Leitfadeiudem Lehrer kaum
ein lückenloseres und fördernderes Unter-
richtsbuch empfehlen, als Ferd. Friedrich's
Klavierschule nach Grundsätzen v. Mendels-
sohn und Chopin (op. 30.0). Die äussere
Ausstattung, Druck und Papier sind vor-
trefflich, der Preis (das komplette Werk
3 Mark) ein durchaus civiler. 8/g

Soeben erschien und ist durch alle
Bach- u. Musikalienhandlungen (auch
zur Ansicht) zu beziehen:

A. Morsch, Der Italienische
Kirchengesang bis Palestrina.
Zehn Vorträge, gehalten im Victoria-
Lyceum zu Berlin. 8». 17 Bogen. Mk. 3,50,
fein geb. Mk. 5,00.

Kürzlich erschienen:
Äug. Reissmann, Carl Maria v. Weber.
Sein Leben u. s. Werke. Mit Porträts
u. Notenbeilagen. Jubel-Ausgabe zum
18. Dezenib. 1886. Weber'«' lOOjähr.
Gebnrtst. 8«. I6V4 Bog. geb. Mk. 3,50,
f. geb. Mk. 5,00.

'Gust. Stoewe, Director der Potsdamer
Musiksch. Die Klaviertechnik, darge-
stellt als musikal. physiolog. Bewe-
gungslehre, nebst e. System gymnast.
Dehlingen, gr. 8°. 10'/g Bogen. Mk. 2,75.

0. Tiersthj Rhythmik. Dynamik und
Plirasierungslehre der homophonen
Musik. Lehrgang theoret.-prakt. Vor*
Studien für Kompos. u. Vortrag homo-
phoner Tonsätze, gr. 8". lO'/g Bog. M. 2,75.

Verlag von Rob. Oppenheim in Berlin.

IV. Brücken Hammig & Co.
Instrumentenfabrik.

Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-
Instrumente und Saiten.

Reparaturen solid und billig.
Preislisten franko. 2/,,

§ierätt 2 £ej;t- unb

$aöier Bon äBilf). SWott & ©ie. in Mn. ®ruri Don SBilt). Raffet in fföln.

1 aKufifSeilofle; (entere entölt: ©. «Riemantt „SrüfilntflStraum" Sotonftürl für Sfoötcr unb SB. öeifer, 2)er iimae SRfiein „SSaS irauft btt öfier
bie Seifen" Sieb für 1 ©tngftimmc unb Stnöier.
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$te ktetaftett jffeftfeer

oder lnfßRtßfi=UcCu(tigtttigcn.

Son ©tto £cbmann.

fabllofe SSöllerfcbäften giebt eS unter ben

lleinen fried)enben, febwärmenben

,

fpringenben unb tjüpfenben Qnfeften;

hier unheimlich unb büfter, in befcbei=

benem,fd)lid)temSleibeetnberwanbernb,

. bort sierlid) anmutSooll unb beU=

fd)immernb in golbiger §oftrad)t fliegenb.unb bttpfenb

fid) fortbewegenb, hier mufijierenb ober emfig arbeitenb,

bort febwimmenb fid) ihres SafeinS freuenb. Senn

fo »erfd)iebenartig tiefe $roteuStinber an unb für nd)

finb, fo mannigfaltig fmb aud) t^re Tbdtigfeitcn unb

Unterhaltungen.' SEBir fiuben unter ihnen tüdjttge

3Jiufifer, leiste Tänjer unb Täterinnen, gewanbte

SRinger unb gefdjicfte Schwimmer. Jcamentlid) finb

fie ber SDtufif jugetban, unb jwar ift nicht nur ber

@efd)tnad für biefelbe unter ben Heinen Sterben ftarl

»erbreitet, fonbern aud) bie StuSübung biefer fiunft

wirb »on ihnen mit Vorliebe gepflegt. Unb tro&bem

fte leine Sunge haben, fönnen mir fie bod) nad) »on

Sßincenti, gleid) menfcblicben 2Jtufifbefliffenen, in

SSofaliften unb Qnftrumentaliften einteilen.

Sie (Sntomologeu haben uns gelehrt, bajj bie

Qnfelten burd) ein tleineS an jebem SSaucbring ange=

bradjteS tnopflodjförmigeS Suftlod) 3ltem boten, inbem

bort bie atmofpbärifcbe Suft einbringt. SSerftopft man
tiefe Deffnung, fo ftirbt baS Thier ben (SrftidungStob.

Sie Deffnung bient aber aud) »telen ^nfeften als

©timmorgan; in biefer SBeife finb beun bie Qnfeften

eigentlich Saucbrebner unb, wenn wir wollen, aud)

SSauchfänger. SSon ihrer Sßofalmuft! ift freilid} nicht

»iel ju fagen. inbem nad) SSurmeifter unb Sacorbaire

nur wenige Qnfelten eS barin weiter als ju einer

mechanischen Sboriftenmittelmäfsigfeit gebracht haben.

Unter ihnen jeidjnen. fid) ber DJcaifäfer, ber SRojjfdfer

unb inSbefonbere bie gamilie ber langgebörnten $n=

feiten auS, bereu

Seiftungett fid) je*

bod) tm Solo=

»ortrag nur auf

einjelne gutge=

meinte Anläufe
befebränten.

2Beit mannig*

faltiger finb bie

Qnftrumentaliften

»ertreten, unb wir

müffen gefteben,

ba| im fhegenben

unb tried)enben

Drdjefter biefer

leiber nid)t genug
• anerfannten 2Jtu=

ftler wirtlid) ganj @e=

biegeneS geleiftet Wirb.

Sa fcblägt auf blübenbem

©trauebe unb Saune, bie

mufiftotle SBaumgrille ibre

monotone, betäubenbe

bie ©riechen ju foldber

S3ewunberung binriffen, bafs bie ©icaba bei ben

»Bthifcben Spielen ben 3)iuftfpreiS bacontrug

unb ibr SSilb als ©innbilb ber 3KufiE bie foftbaren

Sauten ber fdjönen Dilettantinnen febmüdte.

Unferen 2Jlufi£freuntoen febeint baS $aulen=

fpiel beS taugenäbrten ©ommerpropbeten

Weniger reijenb; aud) 'haben unS bie ^nfettenforfeber

bie SBirtuofität biefeS 2JtufiferS auf eine allju profaifdje

eife erltärt. Sin beiben Seiten beS Unterleibs be=

finbet fieb ndmlicb eine balbmonbförmige £öblung,

wie bie Trommelhöhle, über bie ftd) ein trodeneS,

nad) Slufsen fonüereS §äutcben fpannt, baS bem an

ber Sruft angebrachten pautenben ©augrüffel als

Trommelfell bienen mufj. Sie« ift baS ^nftrument

ber ©rille, unb fie liebt eS unb pflegt e§ faum weniger

forgfam, als ^aganini

feinen geliebten ©tra=

bioariuS, ben er mit

geftidtem Söattifttudje

abjuwifdjen pflegte.

tat fie nämlid) ibre

artitur abgefpielt,

bann bebedt fie bie

beiben Sßaufenfetle

forglid) mit einem

bermetifd)en Serfel

bis äum näd)ften

fonnigen, beiteren

©ommertage.

©eben wir weiter in

ber SDtufterung unferer

ÜTiufifer, fo finben wir

bie ganje Familie ber

„©rabflügler" mufi=

lalifd). 3Ber fennt

benn nid)t ben ein=

famen©eigenftrid)beS

reifenben SSioliniften,

ben wir baS „§eim=

eben" nennen, baS

grüne £bterd)en mit

bun!Iengiecfen?©eine

§interfd)entel bienen

ibm als Sogen, ber

frdftig über eine »i=

brierenbe, längs bem
ätanbe ber glügelbede

gefpannte ©aite bi'i ;

ftreidjt unb fiebelt.

Sßom Orient jum
Dcctbent jiebt ber

fab,rcnbe 3Rufifer, ber

greunb ber glübenben

ßinöbeit, ben bie

©djrift bie ,,©otteS=

plage" nennt, benn

fein Sieb erjd&lt »on

junger unb dlenb.

— §eimltd)er unb

lieber finb unS bie

„§auägrülen", bei

ibnen bat baS indnn=

lidje ©efd)led)t, mit

3tuSfd)lufj aller mufi=

lalifd)en33Iauftrümpfe

fid) ganj aQein bie

«Pflege ber SDtuftf wv-
bebalten. Surmeifter

behauptet, baf5 bie

„§auSgriDe" 2leoIS=

barfe fpiele, alfo ein ^nftrument, baS in unfern

mangelhaften Drcheftern nod) niebt »ertreten tft.

„firi'fri", tönt eS an einem fd)5nen ^erbftabenbe, wenn

euer ©eift in ftiller Träumerei fid) ergebt, unb ber

woblbelannte Mang ruft eud) au§ bem Traume tn

bie SBirtIid)feit jurüd. „M, H Iri," tont'S wieber,

fo heimlich, fo freunblid) in feiner dintönigfeit, wie

ber SHefrain eines halboergeffenen SSBiegenliebeS.

Unb baS mad)t bie alte ^auSgrille. Surcb bte S3e=

wegungen beS Tierchens wirb bie Suft aus ben Söchern

beS Tborar geftcfjeu, trifft bie ©eitenrdnber ber giügel=

beden, um in ben häutigen ©d)ilbplatten 'ju »ibrieren,

wie ber Söinb in ben ,§arfenfaiten.

Semfelben ^nftrumente wibmen ftd) aud) bie

männlichen §eufd)reden, bod) nur febwäcber, eintöniger

unb eigentlid) nur fo »erfuebsweife, etwa wie ber

Tetrir (bie ©pifeheufd)rede) bie ©eige fpielt.

Unb bridjt ber Slbenb herein, ober eine laue,

ftille, träumerifd)e ©ommernadjt, bann fdjweigt'S

meift im SBufd), nur hier unb ba fdjwebt ein emfamer

Seuchtfäfer »orüber. - 3m fd)ü&enben Mcbe großer

Slumen wiegen fid) jebod) Nachtfalter, beraufd)t »om
SBlumenwein. @ure ^anb ift fo glüdlid), einen foleben

ju erhafchen. 3br erfennt an ber feltfamen, f£elett=

ähnlichen Zeichnung auf feinem braunen Tborar ben

eud) wohlbetannten „Totenlopf", bie „Sphinx atropos"

aus ber ©attung ber nächtlichen „©taubflügler".

Saum hat ihn bie §anb berührt, fo läfjt er einen

eigentümlichen Ton hören, ber immer Hagenber unb

llagenber wirb unb »on einem weit gröfseren Tiere

herjurübren fdjeint. Sie Töne gleichen manchmal

leifen, in ber gerne »erllingenben Sßalbborntlängen;

eine ällufif, weld)e baS Tier mittelft eines furjen,

trompetenartig burä)bobrten, über ber ©tirne gelrümm*

ten ClüffelS herDorjubringen fcheint, ber mit einer

fiopfhöhlung in SSerbinbung fteht.

©ilieflid) wäre nod) ber „Totenuhr" ju gebenfen,

beren «ßiden gewifj fdjon ein jeber einmal »ernommen.

2Ber aber fpielt biefeS feltfame ©terbelieb, wie

«iotinewentS^efteKttnutn auf bie „9leue 3Kufi!-3titun fl
" (80 «fe. pro Qwntal) werben iefeerjeit »on aUen «oftauftalten unb Snc^ ober 3Hurtfalien»$attMuitBe*



ber Aberglaube meint? ©in ftetneS ftnfeft »on ber
©attung ber „§ornflügter", baS mit feinem Unterfiefer
je fteben bis ad)t mal gegen baS SBanbgetäfel pod)t
unb jroar in ben »erfd)iebenften Sftobulationen, um
fein 3Beibd)en ju locfen. Siefer SiebeSruf bauert fo
lange, bis baS 2Beibd)en barauf Antwort giebt unb
feine SBeife mit ben Sodtönen feines ©eliebten »er=
mifd)t. Ser SMfSglaube nennt baS ^nfett „Sobenubr",
in ber feften Ueberjeugung, ba& fein Stuf am Sager
einer tonten Don ber fcblimmften SSorbebeutung fei.

SieS finb bie mufifalifd)en Sornpbäen ber 3njeften=
weit, roeld)en ©otte§ grofie, eroige, freie 9?atur als
Sübne bient. Sie untergeorbneten gftitglieber biefer
3unft refrutieren fid) auS ben „£ornflügIern", bie
emfad» ibre güfie gegen it>re glügelbeden reiben, um
jür 3iot ibr ©tüddjen mitzutragen. SBir fpred)en
nur im Aerger unferer beleibigten Obren »on ben
Säferarten auS bem ©efd)led)te ber „Sametlicornen"
(Slätterbörner), bie, roie ber erbfäfer, ber 5£oten=
gröber unb einige anbere unmuftfalifdje ©efellen biefer
©lique, ganj gemein unb unmelobifd) ibr SEalent auf
ber :Kad)troäd)terfd)narre ausüben.

Saf; bie lederen nid)t bie am roenigften Un»er=
fd)ämten unb 33orIauteften finb, roirb jeber begreifen,
ber bie ©itelfeit ber mufifalifdjen DJtittelmäftigfeit bei
ben 3Jlenfd)enfinbern ju erfahren baS Ungtücf qe=
babt bat.

€m JMef ilM's an Jifop|M.*)

SBien, ben 10. 3Jtat 1780.

Id) fiomme ibuett 3u benad)rid)tigeii,

SBertefter freönbt, baf; £err ©d)röter
atlbier einen 2MI Sommenen SBeöfall
fo roobl Sßon ben £off, als Publico
drbalten £at, unb (Ir Sßerbient eS

, r
aud), ban er ift roabrbafftiq ein qanfe

befonberer unb febr natürltd)er ©<f,auf peler, id)
jroeifle aucb nid)t, baS er mit Sien roirb febr 511=

frteben feön. ©ie machen mir jeberjett SSorroürffe,
baS id) ibnen feine explication fd)ide, roie Alceste
fod produciret. roerben, id) roürbe @S fd)on länqftenS
getbqn £aben, roenn id) es Ejätte practioabl gefunben
roaS ba§ gefang anbelangt, fo ift eS leid)t »or eine
$erfobn bie empfinbung bat, fie barff fid) nur ben
trieb .ibreS ,§er£enS überlaffen, allein bie SBefleibung
berer 'Instrumenten begebren fo S3iele anmertungen,
baS ebne meiner gegenroart nid)tS anjufangen ift,

roentgenoten muffen gejogen, anbere geftofien, biefe
balb ftard, jene ftärcfer ober fd)roäd)er produciret
roerben, id? gefd)roeige baS mouvement anjubeiten su
Können, ein roenig langfamer ober gefd)roienber $8er=
berbt ein ganfeeS ftücE, babero id) glaube, roertefter
freönbt, fie roerben Sßiel teid)ter ibre 3Je.öe Ortographie
benen teutfdjen gcläuffig mad)en, als id) Sine opera
nad) meiner methode, Sumablen in ibrer qeqenb,
roo 3uDörberft bie feg Sunft in betrad)tunq qejoqen
roirb/ unb bie ©nbilbungs ßrafft roirb »er Sbnnet
unb Sermüffet, bieroeilen bei ibnen bie mebrften ton
Sunftler nur DJlaurerer aber Seine Architäcty feun
roollen.

J
' v

Dbfd).on fie meiner Sßerftorbenen Meinen nicbtä
auf ibren tobt]babeti eomponiret, fo ift bod) mein
»erlangen erfüllt roorben, benn ibre tobte Clarissa
tft fo analog auf baS 3Jiäbgen, baS fie mit allen
ibren grofen ©eift, nid)ts böffereS bätteit ber »or=
bringen ftönnen, biefe ift je^unb meine gasorit Ode,
febr SBentge boren fie, benen fie nid)t Sbrdnen ausi
»refst. ©te roiffen mcbt roarumb id) fo lange mit ber

:

$errmannSfd)lad)t 3aubre, roeilen icb roiü mit felbiqer
meine Musikalische arbeiten befd)lieffen, bi§bero .feabe
id) e» md)t tbun Sonnen, roeilen micb bie ßerm.
fran|ofen fo fejr befd)äfftiget §atten, obfcbon nun
bte öermann§fcblad)t meine legte Arbeit fe«n roirb
fo glaube baiinod), ba^ Tie nid)t bie unbebeitenfte »on
ü?

ein
t
e
iL

Productionen feon roirb, roeilen id) ben
^aubtftoff barju gefammlet §abe, in bie 3eit, 6br

ZlJf i
U
ur •i

e ie
",
tun? Rxa^ Sefcbtüäobet §at

Seben fte roobl, id) SSerbarre »or allzeit

. 3br Sßerebrer unb Serounbever

Gluck
de Vienne.

ffi8una%eS.
WaS $anff {S8erIin) &™KW jur Ser,

'jom Gimmel bod) ein engel fam
, i 2luf ©ilberfd)roingen,

|® Unb bell, roobin ben glug er na^m,
S5ie Süfte rings erflingen.

ßr bolte »on ber S3lüt' am Saum
ein buftig ©täubd)eu
Unb »on ber Sieb' am gügelfaum
ein roüräig Slütenträubajen,
Unb »011 ber Sercb' erlaufd):' er gar
Sie fcbbnften Friller,

SSon eines galterS giügelpaar
Streift' er bemant'nen ©d)i(Ier.

S)en Seid) ber Silie jart unb rein
Stimmt er als S3ed)er,

Segt all bie füfjen Singe brein,

Ser bod)begIüdte Sedier,
Unb nun beginnet ben ^olal
ßr leis ju fdiroingen,

tm SenäeSbaud), im ©onnenftrabl
dfjt er ihn fanft erllingen.

Sa blübet eitel ©lud unb Suft
Stuf allen SBegen,

es roill in jeber 50tenfd)enbruft

©id) neues hoffen regen,

er aber trintt ben Sed)er leer; —
Stuf leifen ©cbroingen
fliegt er empor, bod) rings umber
4>ßrt fort unb fort man'S Hingen.
3!od) lange laufdjen glur unb §ain
Söte traumoerloren: —
©0 roarb in Suft unb ©onnenfd)ein
SaS erfte Sieb geboren!

£ nÄnitj fia 11 er.

<£i$entümlidiMten

hetüfymtet Sängerinnen.
SScn

Dr. Aldorf ^ot>uf.

01t ©d)itter ergäblt man, baf; er niebt febaffert
tonnte, roenn in feiner ©dntblabe eS uid)t

1
na* faulen Slepfeln rod), — roarum füllten

nid)t aud) berübmte Sßrimabonnen ibre eigentümlid)=
feiten gebabt baten? SaS roeiblid)e ©efcbled)t ift

bod) baS fd)road)e unb jarte, unb nia)t jeber Si»a
roar unb ift eS gegeben, baS Sampenfieber ju be=
ftegen unb bie rebellifd)en Jleroen ebne Sunft= unb
©tärfungSmittel in 3ügel ju balten.

3öenn id) in ben nad)ftebenben SBlattern eintqe
^nbiSfretionen üerebrter Sünftlerinnen ausplaubere, fo
follen biefelben feineSroegS baju beitragen, bie ©ottinnen
berabjufegen, — im ©egenteil! ©elbft bie ©onne
bat ibre Rieden, unb fold)e fleine, pifante ©d)ön=
pfläfterdjen tragen nur baju bei, bie ftngenben ©rajien
unS npd) roerter ju niad)en.

Um gleid) in bie unmittelbare ©egenroart binein=
jugreifen unb um alpbabetifd) oorjugetjen, roill id)

»erraten, baf; bie liebenSroürbige Sefiree 2lrt6t
bie aSequemlid)feit, bei aller eieganj, febr liebt; fie

empfängt baber ibre ©äfte am liebften in reijenbem
©d)lafrode, roorin fie, befonberS in ben früberen
Sabren, roirflid) jum 2lnbeif,en fd)ön roar. ©ie ift

lebbaft, fprid)t laut unb urteilt sans gene, aber immer
mit franjöfifd)er Sourtoifie.

SJlinnie §aucf liebt bie feinen SinerS unb
©ouperS, fpejielt bie §ummern unb äluftern, roeld)e

ibre Selifateffen bilben.

^auline Succa trinft »or ibrem Stuftreten
aeroobnltd) Stmonabe, bie ibr hinter ben Souliffen ibre
Sammerjofe reid)en muf;, trofebern ibr ©piel fo feuriq
ift unb auf fie feineSroegS baS Söort g-erbinanbS auf
Souife m „Sabale unb Siebe" Slnroenbung finben
tann: „Sie Simonabe ift matt roie beine ©eete."

Ebeline ^Satti fd)roärnü für Paritäten. Sie
©alonS finb mit ben feltenften 33ilbern, ©d)ni6ereien
unb Kuriofitäten aller 2lrt ausgefüllt. Saft fie aud)
in ber SluSroabl ber feltenften brillanten unb Sia=
manten eine roabre Sirtuofin ift, roiffen unfeie Sefer.

grau ©ad)fe=§ofmeifter nimmt einigeSon»
bonS »or ibrem Stuftreten, roäbrenb grau »onSßoggen=
bnber robe eier geniefit unb erft bann Reiter wirb,
roenn fie erft eine älrie binter fid) bat.

9iod) origineller roaren bte ^rimabonnen früberer
Seiten. Sie grofte ©ängerin SJlalibran roar

ftetS in ber erften ©jene febr falt auf ber SSübne.
21IS man fie einmal beSbalb befragte, antwortete fie:

„SaS $ublilum fommt mir roie ein Sorb auSge»
löfebter Serjen »or. gäbrt man gleid) mit einem
großen 33ranbe barüber ber, fo fd)meläen fte, jünbet
man fie aber nad) unb nad) an, fo gibt baS eine

prächtige 33eleud)timg. Sa) 3ünbe mein ^ublifum
nad) unb nad) an."

Slngelica Satalani gilt nod) beutjutage als
bie gröftte Strtuofin auf bem tntereffanten Qnftrument
ber menfd)Iid)en Äeble. $l)re ©timme bat in ibrer
metallenen plle baS ftärtfte Drd)efter übertönt unb
ibren Friller nannte man gerabeju beängftigenb unb
atemraubenb burd) feine Sauer. SCIS ber alte ©ötbe
bte fdjon etroaS »erblübte Italienerin in SarlSbab
börte, fd)rieb er ibr in galanter 3Betfe

:

(3m Sifnmei; roie im beben ©aale
»ört man fid) nimmer fatt,

Unb man erfabrt jum erftenmale,

iJöartim man Obren bat.

21IS einft bie ©atalani im ©eroanbbauSfaal inSeipjig
auftrat, foll ibr ber Jepptd) auf bem $obium ju
ibren ^üften plöglid) mifefallen baben, ba er ibr nid)t
foftbar genug roar. ©ie lief; fid) ibren eigenen in=

bifdjen $rad?tfbarol bintegen unb roarf ibn mit ber
DJliene einer beleibigten Königin »or ben Slugen beS
erftaunten $ubli£umS auf ben Soben, roorauf fie auf
ibrem eigenen Seppid) fang. 3b* fehlte bie ©eele,
roäbrenb bie 2J!alibran fröbltd) unb barmloS rote ein
Sinb roar. Severe roar aud) leibenfd)aftlid)e Leiterin
unb »erunglüdte gelegentlid) eines 5Parforce=3(iitteS.

granceSca ©ujäpni aus $arma, bie 9leben=
bublerin ber ftolseit »enetianerin Sorboni^affe, »er=
fd)roinbet nad) einem furjen Safein »od üppigfter
greuben im Sunfel. 2tuS irgenb einer ©aprice beiratete
fie ben Drgebirtuofen Sanbont, tuarf mit »ollen §änben
baS erfungene ©elb jum genfter binauS unb'ftarb,
alt unb »ergeffen, in Sürftigfeit als eine leiblid) ge=
fd)idte finopflod)mad)erin in Sologna.

2Bie eine „bunfle SRofe" erf4)eint bie 2efi mit
ibrem berrlid)en DJleiäo=©opran. ©ie roar baS über*
mütigfte unb feltfamfte ©efeböpf., baS man ftd) benfen
fann. gür fie fd)rieb 1775 TOetaftafio feine ,,©emi=
ramiS unb 3enobia". Stocb in ibrem 50. 3a|re »er»
anlaste fie ibre SBerounberer ju ben gröftten Sborbeiten
Sie beiratete fd)lief;lid) ibren grifeur unb SanbSmann
Sramontari, bem fie in ben »erfd)iebenften Stäbten
Italiens SKenbeseouS gab, um

,
fid) »on tbm nad) alter

©eroobnbeit frifieren ju laffen unb ibn bann ftetS
reid)lid) 31t befd)enfen. Ser Sönig »on Italien »er=
lieb biefer rounberbaren Sängerin unb grau int ^abre
1775 ben Drben ber „Sreue unb SSeftänbigfeit". Db
fie ibn freilid) »erbient bat, ftet)t nirgenbS gefd)rieben.

3Benn bie fd)öne neapolitanifd)e *ßrimabonha
Satarina ©abrielle niebt fingen roollte, »er=
mod)te leine 5Dkd)t ber erbe, ibr ben tleinen rofigen
3Jtunb ju öffnen, einft lub fte ber Sicefönig »on
Sicilien jum Singen ein, roaS ibr nid)t angenebm
roar. Sie fang baber abftd)tlid) fo fd)lea)t unb leife,

baf; man fie laum roieberertannte. TOan brobte ibr
mit ©efängntS. Stber bte ftörrtfd)e Sängerin meinte

:

„Ser aSiceföntg lann mid) äum Sd)reien äroingen, jum
Singen aber niebt." Ser Sicetönig fübrte feine
Srobung aus. 6r lief; fie äroölf Zaae binburd) inS
©efängniS fefeen. Sort roar fie luftig unb guter
Singe, besagte für ibre DJlitgefangetten bie ©d)u(ben
unb fd)entte ben Armen grofte Summen. $m Sriumpb,
unter lautem Stufen unb Qubel beS S8olfeS, bem fte

in ber Seit ibrer £aft fo »iel ©uteS gefpenbet, »erlieft

fie baS ©efängniS. Sie 30g nad) 9?u&lanb, roo
Satbarina II. fte febr gnäbtg empfing. 311S man
auf bie Sebingungeii ju fpreeben fam, bte fid) an ibr
engagement tnüpften, beftanb bie »erroöbnte ©änqerin
auf 5000 Sufaten jäbrlid). „5000 Sufaten!" rief

bie Saiferin erfdjrocfen auS. „33iel mebr gebe id)

feinem meiner gelbmarfcbäHe!" — „©laube eS roobl",
antroortete bie Si»a gleid)mütiq. „Sa fann ja
et». 3Jlajeftät fid) »on einem $t)rer gelbmarfd)ä(le
»orftngen laffen." Sie Sjarin brad) in ein fd)atlenbeS
©eläd)ter aus. ... Sie roar aufcerorbentliä) »er^
fd)roenberifd), roie man bie§ au§ folgenber Heiner
^iftorie erfeben fann. eines SageS ftattete ibr
etn florentinifd)er ebelmann einen Sefud) ab unb
jerrift burd) einen unqlüdfeligen 3"fall feine teuren
©pi&em2Jtand)etten. AIS erfag fdjidte ibm' Satarina
am folgenben Sage 6 gtafd)en fpanifd)en SöeineS,
in bie foftbarften ©pi^en geroidelt.



grau SEBilt tft eine fet)r gute §au8frau, bie

ftct>'§ nid&t nehmen lä^t, felbft ju formen. 5$ Witt in
tiefer SBejie&ung eine Keine ©efdjidjte nod) erjaWen,
bie it)r mit ber »crftorbenen © a 1 1 m e $ e r, ber „fefdjen
$epi", paffierte. 8ur Seit, als bie ©atlmetjer auf
bem 3enitfy itjrer fünftlerifdjen £aufbaf)n ftanb unb
namentlid) in 5ßarobien ercellierte, wollte fie biefe tfyre

ßunft aud) an grau SEBilt üben. Sie begab fid)

baber eineg SSormittagä jur 33efud)§ftunbe in bie

SBofenung ber grau SBilt, welche bantate am SBiener
^ofoperntljeater engagiert war unb fpejiell als „Sliba"
grofje Striumptje erntete. Sie SEBilt tjiett grabe ben
Stodjlbffel in ber £anb, bie 5ßepi fiel gleich, mit ber

S&ür ins §au§ unb mit ber ifer eigenen Offenheit
fagte fte jur^.rau SEBilt: „3 bitt", gnay grau, laffen'ä

3&na nit ftbren — aber toiffen'ä, lnarum i tomm'?
5 bab 'ne fcbbne Sitte an ®ie!" — „3Iur berauS!"
fagte grau SEBilt. — ,,©et)n'8 unb fein'8 fo gut unb
fingen roa3 au3 ber 2liba, id) mbrfet' Sie gern paro=
bieren." — „Sa§ fann fdjon fein", meinte bie

Sängerin, „micb, geniert fo maS nid)t, id) mad)' mir
nir barauä." ©ie legte *en Soä)lSffel unb bie Süct)en=

fdjuqe roeg, fefete fid) mm filacier unb fang fo bin=

reijsenb fdjön bie erfte Slrie au§ ber „Stiba", bafj bie

auf bem SJittan fifcenbe ©allme^er laut fd)lud)äenb in

einen ©trom »on £t)ranen auäbrad) unb mit ben
SEBorten : „9lein, ba§ barf, baä fann id) nidjt paro=
bieren", gegen bie 5£bür ftürjte unb eiligft ba»on lief.

$aTtnunra @mtt. op. 25. (Sitte norbifdie Sjeerfahrt (Les
Vilängs), Srauerfpiel=Ouoertüre (Oaverture trägique) für
ßrofieS Ordjefter. SHaBierauSjug au 4 £>änben Born Somponiften
3,80 SDlt. Karl Simon, SSerlin. SaS @tüä ift fd)ön, brtngt'aroar
webte an gram tioct) 3nljalt mejentlitf) SRetteS, Belaubet aber ben
feinen ©tun, fowie -bie fidjer geftaltenbe £anb feine? Schöpfers.
Sie gefchidte llebertragung auf baS Slabier fei greunben beS Bier»

fjänbigeu Spiels aufs befte empfohlen.

ütbtma <$.
,
Hermann SRitter Unb feine 'Viola -älta. (Sefammelte

Sttuffäge. SSilijBitrg, 91. Stuber. SßreiS 2,80 Uli. SaS ©eft fünbigt
ftd) als ein Supplement an $u &. SRitterS SBudje: „Sie Viola alta
unb bie ©runbfäge ihres SBaueS" unb Bereinigt eine SReifie Bon aus
Berfcbiebinen gebern ftammenben Stuffägen über ben Erfinber ber
.neuen Ütltgeige, beaieBenttich über fein ftitfftument. Ser intereffanten
Sammlung, bie u. a. aud) ben befannteit SBrief SBagnerS an ben
SBerfafjer enthält, tft Weite Verbreitung in mufitalifct^en Streifen ju
toünfdien.

SHitter i&ermattit. Sie Viola alta ober ättgeige. Eritte
Bermeb,rte unb Berbefferte SUtftage. Seipjig, E. SKerfeburger. *ßreiä
2 SSit. 818 SBetociS bei immer reger werbenben ftntereffeS an ber
Degeneration ber Sirtgeige ift biefe neue Sluflage freubig su begrüßen.
36re Scrmefirung beftef/t in einem tün^ang, in bem alle für bie
Viola alta bisfer -etfcfiienenen Stompofitionen unb Stubienwerfe
jur. SenntniS jebraajt werben.

Verjag S. op. 5. 6 £an3=33oeften für baS ißianoforte 311

2 $änben. Sremen, $raeger it. üHeier. Sem, wie es fd)eint, noeb
jngenbliAeii Sfomponiften ift ©ebulö au tfieotetifcuen Stubieu ju
wünfajett. Sann toirb ifjtn mana^eS aus feinen Sanjpoefien, Was
ib,ra jetjr originell norfontmt, in weniger günftigem ßidjte etfiieinen,
unb fein SttaBierfa^ wirb ttictjt meb,r fo uitBerfiältniSmäfjig fcfjwer.
fällig fein. S8on tiefen HuSfteflungen abgefeb,en, oerrät baS uns
»orttegenbe ©eft ein über baS SRioeau ber Siittelmäfjigteit ent=
fdiiebeu binauäragenbeS Salent unb felbft bie Siaarrerieen eutbeljren
gröfjtenteilS ttia^t beS SRetjcS.

SöUnev §tinric5. op. 34. ^oBenaoHerntieb für ÜKännerc^or
unb SIecborcbefter ober SHaBierbegleitung. Seipäig, Sari Siinuer.
«Sine marfige, fcfimungpoüe Stompofition, bie für beS taletttBoIIen
Serfaffers ©efctjicl, für 9Hämterd)or ju fojreiben, Wieberum tr[reu=
lidj SeugntS ablegt.

Sf^atlotoStt 9}. op. 14. Slitbante cantabite aus bem ©treicB-
guartett in D für SHaoier ju 2 jpänben übertragen Bon Satt
Slinbmortb. (SBerlin unb Seipäig, abolf gürftner, Sßreiä 1 m.)
gtite Ijödift itimniungSBotle Stompofition beS genialen SRuffen Sfcfjai«
lowstb; finbet fid) Sier Bon einem SReifter beS SärrangementS, bem
bnret/ bie StlaBierauSjüge beS „SRing beS 9!ibetttngen" berühmten
SHttbWort^, fo für SlaBier übertragen, bafj fte ben ffiinbruct einer
Originanompofttion für ffllaBier mac|t.

StrafiDUrflet Sängerfiauä, Sammlung mufifalifcfier unb
poettfdjer SBIätter in autograpfjiftfjer Sarftettung. SiefeS gans eigen=
artige unb intereffante $rad|twerl ift im SelbftBerlage beS gtrafj»
burger 9Mnnergefang=S5ereinS erfa^ienen, Wettern naebaurüfmten ift,

bafj er feit Safjreit im „neuen SRetctje" beutWeS Senlen unb
Empfinben burti) funftfinnige pflege beutfd^en Sanges wattarufen
unb ju er^alten fto5 bemüht. Sie SBeranftattung 6eS $ratf|talbumS
entfprang bem berechtigten SSerlangen beS SSereinS naefi, einem eignen
Sdnger^aufe, :m beffen «ufban ber Erlös für baS SBerf Berwenbet
werben fou. eenift abgefeben Bon bem guten 3Weä, bem basfetbe
fomit ju bienen beftimmt ift, gebftfirt autb bem burdjweg originellen,
meift Bortrefflit&en gnbatt beS „Strafjburger SängerbauS" Warme
Sünertennung. gine ftattlidje' «njalil bebeutenbfter Äoraponiften unb
Sufjter ift mit (bisher ungebrutlten) «Beiträgen Bertreteu, wir nennen
Bier nur SiSjt, Ritter, 9I6t, Soffen, SSernliarb Sc^olj, ®raf Soä=
Berg, SReßler, Seite Sal)n, SRobert Jfjamerling, gmil SRitterSBauS,
StBeffel, SBiI6>Im gorban !C. Sie woMgetroffenen SßortraitS mit
bem fie Begleitenben illuftratiBen Sc6,mua ä«^ne« fttfi. burcB ffilegans
ber StuSfüijrung auS^ aui* bie fonftige äußere STuSftattung ift eine
.j'.traat in SlnBetraalt beS !]8reifeS (20 SWart) feB,r fptenbiöe.

Stnfrogen tft bie St&omtementgqnithmfl fieiäitfiigett.

3liioiil)me 3u lri) t'iftcu toerben ntd)t BemttiDortct.

Htunbnrg. F. Fr. ^finen wie allen anbeten geehrten Stbon=
nenten, bie burdj freunbltc^e SSerBreitung ber $rofpetttarten, fowie
burdj SRittetlung geeigneter Stbreffen behufs SScrfenbung Bon $robe=
nummern ein fo lebhaftes ^ntereffe für bie „SR. SR. 8." betttnbet

B,a6en, ftatten wir für 3t;re IiebenSroürbige S8emül)uug B,ierburtB,

unfern Berbinblitb,ften Sauf ab.

Köln. H. N. ®ewi(i ejiftieren Bon S8e6er SSammermurtf'Sfom=
pofitionen : Sonaten für Spiauoforte unb Sjioline ; op. 63 SIaBier=

5Erio; op. 8 StIaBier=Quartett; mehrere? für SlaBiet unb Starinette.

Sie Berfpätete SfuätunjtSerteiTung erflärt fieft baburtf), bafj Wir Bei

jeber SRummer mehrere SRotiäen äurütffteEen müffen, ba ber für ben
SJrteflaften BerfügBare SRaum Bei ber großen Sffienge einlaufenber

SÄnfragen nicfjt auSrei(f)t.

Crefeld. Lh. SSir BaBen Bis jefct noch nicfjtS ermitteln lönnen,
IjaBen uns inswifcfi,en an eine auf bem ®ebiete älterer mufifalifdjer

Sitterarur feljr Bewanberte SSutorität gewanbt unb fjoffen ,forait,

genaues ju erfahren.

Sichsa. M. Erläuterungen ber SBerle unterer Sttaffifer finben

Sie u. a. in SRarr. SBeettioBeH'S Sonaten, (Slteriein SBeettiooen'S

ShniPbonieit.

Stralsund. Dr. Z. 1) Uns ift Bon ber Benennung ber

DuBertüre jutn Sarbier als „EIifabeth"=DuBertüre nichts betannt.

2) 3afjrgang 1880 ift im Srud.
Eythienen. A. W. Stumme SlaBiaturett fertigt SBneit

jeber Stlauierfabritant billig an (2—4 OttaBen, fobiel Sie wünfctien).

Ueber ihren geringen ÜRufcen -hat Schumann in feinen mufifalifthen

$auS« unb SebenStegeln ein jicmlio^ BerbammenbeS Urteil ab-

gegeben.

Dobian. N. Z. SRicht neu.

Bremen, ß. S. ßeifer „SBeit auf mir btt bunfleS Stttge",

ein reiäenbeS ijiebcrjen (f. SBeüage ä«r SR- 50i.=S. SRr. 23 be§ 3ahr=
gangS 1882).

C. F. G. SatnitBoa, boch fehlerhaft.

Breslau. P. M. äeine SÖerwenbung.
Mesbach. G. W. 9hre Srage, wer ber größte Sänger unb

Wer ber größte SRufiter fei, ifi aus beut (Sivunbe ni^ t ju ent=

foheiben, Weil bie Sflnfthauungeit über fünfilertfehe ®röße nach ®e*
fchmacE, SRation uub Bieten aubern Umftänben Berfchieben finb.

Unwissende In B. Etmarofa'S (1749—1801) $auptopern
finb: „Sie ijeimlidie &)t" unb „SIBeibcrlift", bie 8aljl feiner Dpern
Beträgt fither an 100.

Panehrendorf. M. M. 1) Sie Bon uns aufäunehmetiben

SRätfel ntüfjen aui SUiufit. sBepg haben unb Werben jitfagenbenfaHS.

honoriert. 2) SÄeobore ^ofeph be SSrohe geb. 1804 in sSelgien ift

ein Berühmter SDiufüforfcher unb hat' namentlich über ben Sirthen=

gefang oerbienfiliche Schriften beröffenttietjt. ©in fraujofifcher fjlöten=

BirtuoS biefeS SRamenS ift uns nicht befannt.

Junger Abonnent, hoffnungslos.
Lenzen. F. 1) Sie SBielobie ift aus Seil, („ß SOlattiilbe,

(Sngel meiner Stiebe"). SlabierauSjug beforgt 3t)mn jebe SRufif=

hanblung. 2) fflenben Sie fich au baS Sefrrtariat ber ßlben=
Burger $offapetle. 3) ffiahrfcheinliih wirb obrtgteitliche ©enehmi=
gung ba^ti nicht erteilt. Sie Söefprccbimg Bon (Shoptn'S 3autaifie=

Impromptu follte nur ein SSorläufer für 83eetf)ooen'S Stjmphonien
fein.

ZUlllshelm. E. X. K. SBenben Sie fich wegen SluSIunft,

oB 35uggeri ober StrabiBariuS, an gnftruntentenBauer SRiecherS in

SBerlin.

Kattowitz. Ma. Gr. jyüljrert Sie genügeub fongeniale Srafi in

fich, um g-rieberife Sempner in SMiufiE unb ins richtige Sicht au
fegen, fo fteht ber SEäelt ein gtanbiofcS SISerf Beoor. Eiue wefent=
liehe grage wirb nöd) au Beantworten fein, woEen Sie bie erfte ober
eine fpätere SHuflage ihrer (Sebichte tamponieren. SSSir Wären für bie

erfte SiluSgabe, bie eine feinere Sonmaterei geftattet; fyex ein S8ei=

fpiel für Biete

:

I. Stuflage:

Saß mich tu bie SBjüfte laufen,
SE3o bie oierjig Sßalmen finb,

SBo bie Sromebare faufen,
Knb bie QueEe ewig rinnt.

II. Stuftage

:

Saß mich in bie Sßüfie eilen,
SEBo bie Bierjig Sgalmen finb,

3Bo bie Sromebare weilen (mufitalifch ttirFfamer:

Beulen)
Hub bie GueHe ewig rinnt.

Greifcnhein. 0. St. äBirb noch erfcheinen. — SiSat'We S3e=

arbeitung beS Siebes ejiftiert.

Wengoycn. G. H. 1) SReißmanu. 2) ®retfcf;et.

Zni;. Ch. L. Sie Berfchiebeitartige ffiirtung ber SOIufil ift ja

äut (äeuüge belanut, bie einen werben traurig, bte anberen frötjttch,

biefe fchläfert fte ein, jene betommen Surft u. f. f. Sin gattj neuer
(Stefidjtspunft eröffnet fich burdj bie uns freunbtidjfr überfanbre S8e=

fprechung, welche fich eine Schweiaer ßeitung über bie Oper „SaS
SRachtlager Bon ®ranaba" teiftet; ben iutereffanteften Sag bttrfen

Wir unferen Sefern nicht Borenttjatten : „ . . . unb geht bie Sonne
unter, fo bimmelt ber guhreigen fo üBcraeitgungStreu, baß einem
ganj jämmerlich ja SRute wirb; über ein ffileineS, fo würben wir
anfangen au muhen".

Berlin. S. E. ®3 lommt boch immer barauf an, Wer ein

fotcheS Urteil fällt, unb Seffing h»Me woh.l mit feinem SluSfprueh
recht: „Ser wahre SBirtuofe fpottet bei fidj über jebe uncinge«
fchränüe SBemunberung, unb nur baS Sob beSjenigen figelt tljn,

Bon bem er weiß, baß er auch baS $era hat, ihn su tabeln."

Bagband. C. K. 1) SSitte bie älnfrage au Wteberholen. 2) SSa=

Ienber erfdjeiut nädjfteS 3ahr.
Liegnitz. Sehr. 1) fabelt ©ie birelt erhalten. 2) SBirb neu

gebruett, baS Erfcheinen nod) belanut gegeben. 3) SBeften SanE für
freunblicrjeS ^ntereffe für bie „SDhtfifaüfche gugenbpoft", bie

ftd) jegt audj burch Boraügtiche Sänäftattung auSaeichnet. 4) SaS
Betreffenbe SRätfel ift uns sott einem gelegentlichen «Mitarbeiter ein=

gefaubt Worben, aus anbern Sötättern btuefen wir niemals ein

foW)eS ab.

Bohraheim. Xh. K. SDlit Satiwaffer ju Beftreichen unb bem
Sichte auSaufegen.

C. W. in B. Z. ttnlfar ift ber SRebe Sinn.
Batibor. C. G. SRad; gröBct'fdjer SIRethobe: SieffenBadj,

Sinberlieber mit SBegleitung Bon Sern, SBtf. 1,60. — Sonftige:
StnberS, &inberharfe 2,—, jjagueS, Sinbertieber 1—.

Hagenau i. E. L. B. 1) (lieben Sie bod) bem Sirettor ber

ffapette ober fonft einem gewiegten SOcufiler ^hre Stompofition aur
Surd>rtdjt. 2) SRotenfiedjereien in4ßeipa»8: 3- SB. ®ar6red)t'S SRadjs

fotger (0. SBranbftettcr) unb G. ®. SRöber.

Crcfeld. Kunignnde de V. Sltfo mit bem Engagement als
SfJrimabonna War'S wieber mal nichts? Stermfte Sunigunbe! Sa
gibt'S nur jrt>ei SERittet, eutweber Sie feufaen „Sie SRabel ftriel' id)

ab unb finle ftin ins @rab" ober Sie fudjen bie erfte, befte ®etegen=
heü auf, fid) nad) Berühmten SJRuftern atS „Star" entbeäen au la'jjen.

ahrett „Ebewarb" foßten Sie aber fd)on aus $umanitätSrüctfichtcn
nicht fingen Iaffcit, benn wehe, Wehe wenn er IoBgelaffen!

Meiningen. Kz. =Jft nid)t Befannt, Bitte um nähere SSngaBen.
Köln. Er. Hrm. SBenn Sie bie SBrieftaftennotiaen für er=

btdjtet halten, fo ift ja baS einerfeits fehr fctjmeichelhaft für uns, baß
Sie uns fo Biel btd)teri[rf)e SSerantagung antrauen, aber Wir müffen
uns bod) bagegen BerWahren; wir halten uns immer an bie SSafir.
hett, felbft wenn wir biefetBe, auf bie Oefafjr hin ungatant au er=
fcheinen, aEau neugierigen Samen gehörig fagen müffen.

Duisburg. E. A. Sgfeubonljm „SIRorig", 4 SEHE.

Leipzig. M. Ms. ©djumann SRachtftücte, SBalbfaenen (S8b. 4,
Wtl. 1— SBerlag Bon Songer) — Slbolf ^enfen, aBatb=3bha unb
SSBenbmufi! (£ainauer, SSreSlau).

Holzminden. A. B. Sßapa hat Wie immer SSed)t, Begnügen Sie
ftd) nur mit ^Iu-em filabier, ober trotten Sie SlaBier unb SBioline
ju gleicher gett (bieten?

Dortmund. C. M. ©ie fehen auS ber heutigen SRummer, baß aud)
ber S)5egafuS fid) barin tummeln barf, nur muß fein SBiehern ein
metobifcheS unb feine ßSaloppaben müffen rhhthmifdje fein.

Haardt. K. H. 1) SBirb Berüäfidjtigt werben. 2) Ser Som»
ponift heißt ®rahe (SBerlag Bon Stod), Seipaig).

Aussig a. S. Muslkfrenndin. SaS Sieb „Su SrraßBurg
auf ber langen SBrttd'" ift Bon Sit. E. SSotj unb Bon Sä. Sattel Eom=
pontert, baS tegtere baS befauntere.

Blasewitz. E. H. (fegen 3000 richtige Söflingen tiefen ein.
T. in D. SRätfet 2 geeignet, Sßerfe mit SSergnügeu gelefen.
Malchim. P. B. 1) äBirb eingerichtet Werben. 2) SörafiraS,

Ungarifche Sänae (Simroct, SBerlin), S&reiS a ©eft 3 SRE. 3) SBon
Bieten Seiten finb uns SuftimmungSfdjreiBen für baS Ehobin'fcBe
gantairie=9mpromptu unb feine. Erläuterung augegangen, fobaß Wir
nun öfters ähnliches Bringen Wollen.

Baden-Baden. Ser Sennin beS ErfdjeinenS ift fo angegeben,
baß bie auswärtigen Slbonnenten an bemfetben bie SRummer auch
WirElidj erhalten tonnen.

S. B. KlaTierlchrerln. Mce geugniffe bfirften aur Erwer=
Bung ber p oliaeitidjen SSonjefiiou, um ©tunben au erteilen, ge=
ttügen. Ser SRefi ah«c grage ift nod) in ber Schwebe.

Ballenstedt. i. P. (S)ebid)t ganj ES finb aber bod)
3« ei SBlumen?

Dresden. H. S. Sa liegt bod) SBiufiE b'rin, aumat für ben,
ber bie filBerbetle ©timme unb ben golbreinen Son ber tlingenben
SKünae au Bernehmen weiß.

Leipzig. J. H. 1) SaS mufitatifche SfonBerfationStertfon Be»
gann mit SRr. 1, gafirgang 1881 au erfcheinen, ift jegt tomplett in
5 SBänben a 1 SB!E. 2) Eiuaelne DuarlatSBänbe (it 80 Sgfg.) Eönnen
nadjBeaogen werben.

Neutra. A. Z. 1) SHSeSljalB benn nid)t? SSSir räumen Serien
biefelBcn SRedjte ein, wie allen anbern 3I6onneutcn. 2) ÜSirb im
2. Quartal atS SBuet) erfcheinen. 3> Kenn ©ie etwas für geeignet
hatten, woEen wir ginten bie Einfenbttng ttid)t Berwehren, wir
tonnen Weber für SHufnafmte nod) für SRüdfenbung garantieren.

E. K. fiarfe ift ohue Sehrer fehr fchwer au erlernen unb Eoftet
3000 SiRart.

Eberschwang. A. W. SBeften Saut für SRotiacn. SBitten ein»
äufenben.

A. F. SMbhorn mit Sehrer nicht fdjwer. SSenben Sie firS «n
STongerS ^nftrumentenhanblung hier.

Greifenhain. 0 8. Soppelt nein.
Betnliurg. t. T. Sffienit ©ie aud) bte SOBficht merlen, fottten

©ie bod) nidjt Berftimmt Werben, benn so non e voro, e lien —
Americano.

Breslau. J. Mi. SaS ©ewimfdjte wirb 3hnen Bon hier aus
angehen, foBalb Sie uns unter SBeijügung Bon 1,50 SRE. Qh« genaue
Sttbreffe augegeBeti haben.

Mühldorf. F. S. „SBerBlafen" heißt unfereS SSiffenS: auf
einem Snftrument fo trarein blafen (einige Schwingungen au tief

ober au h<"h), baß bie SRaturtöne (C, G, c. e, «, b, c', d\ e', f-, g'

)

fchwer anfpredjen. ©ie wiffen, baß bie Eleinften Seite beS 3nftrtu
ments beim Spielen in Schwingungen geraten, bereu Drbnung nidjt
ohne Einfluß auf ben Son ift. Stlfo: rein geblafen!

1-! StuBer Wirb als ©todfranjofe fraitjofifch anSgefprodien
(DBähr).

Langensalza. A. G. Se'feBure^SKeth (SoutS ^aime Stlfreb),
ffomponift ber Ätoftergtoclen, ift in SßariS geb. unb f. Muäi fein
SSater war SSotlBlutparifer.

Soudershausen. F. B. SRedjt poetifd), Warum ofine SReime?
Aachen. 3m Sürirljer fionferBatorium fönnen Sie bie ge=

Wünfchte Unterweifitng Belomnten.

Neuruppin. A. G. SRur ein geWiffenhafter ©efangtehrer in
SBerlin: SBrof. ©ie6er, 3t. ©djitla, Engel, Otto u. a. tann SJluSlunft
erteilen, ob bie Stimme fid) aum SBühuengefang eignet.

Dresden. A. K. Essen. J. K. Selsse?F. K. Prag. H. H.
Ungeeignet.

Köslin. Ella AVed. TaS eingeftrid)ene c hat mit ©tteidjen
nichts au tljun, fonbern mit Strichen, infofern als man einen Strich

über basfetbe fegt de). SSJenn ©ie fich genau in bie SBlitte beS

SStaBierS fegen, fo Weift bie Spige$hreS SRäSdjenS auf baS es; Pom
c barunter Bis h hinauf Befinbet ftd) bie eingeftridjene DItab (T—T),
nad) oBen folgen bie an>ei= (~c—t), brei= (~c—t), Biergeftrifiene
CttaB u. f. w. Unter ber eingeftridjenen Beginnt bie Eteine (c—h),
bann folgt bie große (C—H), bte S?ontra=DEtaB (C— H); bie

Söne H
\_
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A^ barunter äätjlt man aur SuBEontra=D¥aB.~

E."J.'tn ET Sie finben SäntWort auf ffive gragen in Bieten
SRuntmem biefeS unb beS Borigen gahrgangS.

E. Seh. in W. älntwort tann aus Be'rfchiebenen ©rünben nicht
erteilt werben.

Porto. E. .1. SSeften SanE. 2tehntid)e ätrtilet geeignet.

Eberswaldc. C. K. SaS Slbagio auS SSeethoBenS D-<inr Sri»
op. 70 ift eine ber tieffinnigften Offenbarungen (ober SDIbftaien?
SaS $öchfte Bleibt ja bod) (SeheimniS). 3h«: Sempo ift au fchtteE,

M. M. 60 auf baS Sichtet ift richtiger. ©Bielen Sie nur ftreng im
SaEt, genau nach ber SRuancierung, Bietteicht hämmert 3huen bann
ber fchroer faßbare Sinn beS ©ageS auf.

Bergqnell. Kommt baS 3ähnewadeln Beim Sßiftonblafen nicht
Born au feften Sitnfag? SSir bitten um 3hre genaue älbreffe.

Prlmula Teris. 1) SBeleberung beS ÄlaBierS eraeugt WoM
einen etwas härteren Son als SBefiläuiig. 2) äBtlljettnj hat untängft
in SÜBten Eonaertiert.

Mülheim. L. M. 3u breit, nidjt fejletnb. SfllaudjeS hüBfch.
Sein Söebarf.

HannoTcr. A. S. Sie haben SRedjt. fflaguet ift bem gewöhn»
liehen Sprachgebrauch jufolge teiu „Slltmeifter", fonbern nur ein
„SBleifter."

Frankfurt. TL A. wirb erfudjt, sanfrage au W'eberholen.
Mainz. E- F. SBarum hinter bie Sfitliffen fehen?
Bonn. H. L. Unfre SJfätfetfphinE bantt Botläuftg. SBenn ©ie

aber etwas gana StparteS, SnifftittjeS, SüftetigeS, SopfaerBrecherifcheS
BaBen, fo wirb fie gern ihren SRagen au biefem ©erid)t auf bte

SjJrobe ftetten.
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Vwhff ?©i P. TonCUi Kita am IMa.

Jakob Blied

Kinder-Klavierschule
36. verbesserte Auflage, herausgegeben

von Th. Haus.
Preis: Jl 3,—.

* Die Neue deutsche Schulzeitung, Berlin: Es sind uns schon

eine ziemliche Anzahl Klavierschulen unter die Hände gekommen,

aber für das Alter, in dem ein Kind gewöhnlich anfängt, das

Klavierspiel zu erlernen, haben wir noch keine so geeignet und all-

seitiger Empfehlung wert gefunden.

F. H. Reiser

Universal-Klavierschule

16. Auflage.

Preis: Jl 3,—.

* Badische Schulzeitung: Die Schule umfasst den gesamten

Klavierunterricht bis zum Studium der Klassiker. Sie berücksichtigt

mehr als andere derartige Werke die Geschmacksbildung.

* Preussische Lehrerzeitung

:

Wir können sie den besten

Schulen ebenbürtig an die Seite setzen.

* Allgemeine deutsche Musikzeitung: Der Wert der Uebungs-

stücke ist ein pädagogisch und musikalisch vorzüglicher.

4ä

Herrn. Schröder

Preis-Violinschule
10. Auflage.

Preis: Jl 3,—.

* Deutsche Schulzeitung, Berlin: Die Schröder'sche Preis-

Violinschule ist wohl die bedeutendste der neuern Erscheinungen für

den Violinunterricht. Wir bewundern die methodische Anlage,

W den lückenlosen Stufengang und die eminente Praxis.

%
^ * Neue pädagogische Zeitung : Wir halten die Preisviolinschule

für eine der allerbesten Methoden überhaupt.

&

Jos. Werner
CELLO-SCHULE

Preis: Jl 3,-

* Prof. Louis Köhler schrieb in den „Signalen", dass die bisher bekannt

gewordenen Violoncell-Schulen, auch die berühmtesten mit eingeschlossen, nicht den

Stoff, die weise Anordnung und die echte Lehrhaftigkeit zeigen wie die Werner'sche.

.... freue mich in der Lage zu sein, dem Werke das beste Zeugnis

geben zu können .... meiner Ansicht nach kann die Schule allen Violoncell-

Studierenden mit bestem Gewissen empfohlen -werden.

C. Davidoff, Petersburg.

Herrn. Ritter

VIOLA-SCHULE
3. Auflage.

Preis : Jl 3,—

.

* Prof. Herrn. Ritter, Kgl. Konzertmeister in Würzburg darf

für eine Bratschenschule als berufenste Autorität gelten.

* Deutsche Militär-Musiker-Zeitung

:

Einem Jeden kann dies

Studienwerk nur angelegentlichst empfohlen werden.

* Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig: .... Soweit Ref.

die einschlägige Litteratur kennt, ist vorliegende Schule die beste

ihrer Art.

E.Th. Weimershaus
Flöten-Schule

7.

2 Bde. zus. Preis: JL 3,—

.

w
t
3

* Deutsche Militär-Musiker-Zeitung, Berlin: Der Text ist

klar und deutlich und gibt sehr präcise Auskunft betreffs der Technik,

wie des Vortrags.

* Deutsche Schul-Zeitung: .... Das schön ausgestattete

und inhaltsreiche Werk ist jedem bestens zu empfehlen, der das

Flötenspiel gründlich und fertig erlernen will.

Th. Drath, Kgl. Musik-Direktor.

Des Preisens und des Preises

werte Musik-Schulen.

Rob. Müsiol.

Billig und gediegen

lautet die

Parole dieser Unterrichts -Werke.

1
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"glctct? öer §ct>tC6erimg eines ^irtuofen
t>on

faul non Sdldnfüaii.

I
er Kutfdjer beg §oteIomnibuS fletterte ftchtlid)

,C!" enttäufc^t burd) ben gang, ben er gemacht,

auf feinen 9)od unb warf, wäljrenb er bie

geflidte ©ede Bon betn mageren Nüden beg

frierenben ©aulS jog, nod) einen langen SSlidE

auf ben Ausgang beS SabnbofgebäubeS, aug bem im
ganjen nur etwa ein ©ugenb 3Kenfd>en getreten

waren, 3;ch war ber einsige 5ßaffagier, ber fid) bem
guhrwerf beS §otelS „jur ©onne" überliefert r>atte

;

ben ©eigenfaften awifchen bie Kniee geflemmt, lief; id)

mid) über baS bolperige Sßflafter ber Kleinftabt nad)

bem ©afthof fd)leifen, bie menigen 5ßaffanten, welche

bie menfd)enleeren ©trafen fefjr bürftig belebten,

blicEten im 3Sorübergeben neugierig in ben rumpelnben
DmnibuS, beffen flirrenbe g'enfte'r einen §öHenlärm
Berurfacbten ; felbft in ben BerfehrSreidjen ©trafjen

ber ©rojjftabt wirb jeber ^nfaffe einer Equipage ober

©rofebfe »on ben gufsgängern eines Q3IicEeS gewürbigt,

um wie Biel mebr in einem Neft »on ad)ttaufenb unb
fo unb fo niel Einwohnern.

©ine ©tunbe fpäter ftanb id) im Saben beS

KoujertBaterS, wie man in fleinen ©täbten jene Unter=

nebmer nennt, welche erprobten unb minber befannten

Künftlem bie Söege gu ben Dbren ibrer Mitbürger
ebenen, b. h- baS Arrangement Bon Konjerten, bie

Anfünbigungen, ben SiUetBerfauf jc. beforgen.

Jperr ©enfegrin — fo ber Name befagten Konjert=

BaterS — mar ber (£6ef ber S8ud)hanblung am SBtarffc

plag, aufjerbem lag itt ben §änben biefer girma ber

gefamte Kunft= unb üftuftfalienb.anbei beS ©täbtd)enS

;

einen Bierten Nebenjmeig biefeS ©efdjdfteS bilbete bie

Setbbtbliot&eE unb enbltd) ber üterfauf Bon Schreib*

unb 3eicbnenrequifrten. 3;m ©djaufenfter fingen ein

paar fäuberlid) beschriebene Sütel, ber eine enthielt

bie Einlabung, §errn ©enfegrin SSüdjer „jur S8e=

forgung guter unb billiger Einbänbe" ju übergeben,

mäprenb ber anbere bie im Saben ju erfunbenbe

Abreffe eines „tüchtigen KlaBierfttmmerS" Berfprad).

$ä) mürbe mit ber jurüdhaltenben Kälte begrüßt,

meldje ber eingeborene Kleinftäbter bem gremben
gegenüber ju bemahren pflegt; als icb, mid) nannte,

ian! biefe äemparatur nod) um einige ©rabe, unb
ber ©tjef biefeS umfangretd)en ©efcfjäfteS hieß mid)

märten, ba er eben jmet jungen ©amen im Alter Bon
10 big 12 fahren S£ufd)bogen Borgelegt hatte, unter

welchen feine Kunbinnen eine, wie eS festen, fet>r

febmierige SBahl trafen; erft nadjbem biefer @efd)äftg=

abfdjluß enbgiltig ju Enbe geführt mar, unb bie an=

gebenben Sßadfifcbe fict;ernb ben Saben Berlaffen Ratten,

mar §err ©enfegrin in ber Sage fieb mir ju wtbmen.
,,©ie ftnb ber §err . . . $err 3u*>fer", fagte er,

feinen Sehrling burd) einen en'passant Berabfolgten

Kagenfopf unb eine §anbbe»egung jur SSefeitigung

beg SufcbbogenBorrateg, unter bem bie flehten ©amen
gemütet hatten, aufforbernb, — mein Dhr mit bem
meinen Sßohltlang ber thüringer SJlunbart labenb, —
„ja, ja . . . thut mir leib, aber mit bem 23oroertauf

ftetjt e§ fdjledjt. S)en 3irlu8 h"ben mir auch bagehabt,

bie Seite finb überfättigt, reineweg überfättigt. ©ar
mit ber ©eiche iS eS ferner, e3 i§ boch ein luber:

mäfsieb einfaches 3;nftrument, — ich meijj e§ noch

Born * * her, wie er h'^r mar, mag bat ftcb ber

fdnnben müffen, unb pm jroeiten ßonjert wollte leiner

mehr ran; — jaaa . .
."

Sftacb biefem langgezogenen „Qa" mdre e§ an
mir gewefen, burch einen felbftbewufcten ßinwanb ba§
©leicpgemicht wieber heräuftellen, aber id) fanb ben

SKut nicht unb fchmieg.

„9tu fehen ©e nur" fuhr mein ©önner fort, „bafj

©e fid) mit ber Sritil gut fteUen, ber ©oltor ßibifch

ig SlüeS bei un§, baS Sllpha unb ba§ Omega, menn
ber fein SSeto einlegt, gefchieht'S. 3e^t ift e§ 10 Uhr,
nu ig er gerabe betm ©choppen, ba bürfen ©e ihn

nicht ftoren, miffen ©e mag, gehen ©e fo um elfe

hinüber, gleich hinterm 9lathaug, wo bie Äpotbefe ig,

eine SEreppe . .
."

Q:n biefem Sluaenblid öffnete ftcb bie Sabenthüre,

bie barüber angebrachte Klinget fefcte fich mit wütenbem
©cbimmel in Bewegung unb eine alte Qmigfer mit

einem füß=fauer lächelnben ©eficht trat ein unb menbete
fich birett an meinen ©önner mit ben SBorten: „Sich
$err ©enfegrin, befonynt man bei kirnen puloerinerten
©ummi arabicum?" — ©er &hef beg 3Beltbaufe§
6. %. ©enfegrin lief; fofort bag ©efpräch, beffen er

mieb geroürbtgt hatte, fallen, um ber ©ame, bie er

mit tarnen anfprach, fein Sebauern auSjubrüden, bafs

biefer Slrtitel auf feinem Sager nicht 31t finben fei,

ba puloerifierter ©ummi arabicum in bag Sereich beg
Slpotheferg gehöre, er führe nur SRabiergummi für
Sleiftift unb Sintc.

©a fich bie Unterhaltung smifchen ben beiben in

bie Sange ju jiehen brohte, entfchlof; ich mich 3« einem
ganä unauffälligen, aber auch nicht glorreichen Slbgang.
SRit einer entfprecbenb »erlängerten SRafe, welcbe, ber

SSoltgphöfiognomi! nach, bag 3Jterfmal herabgeminberten
©elbftbemufjtfeing bilbet, trottete ich jiellog über bie

Steinplatten ber unfäglidj fabentleinftäbtifchen ©traf3en,

naheju Bergeblich nach 3Menfcben fpähenb; ja felbft

hinter ben feftBerfchloffenen, meift mit 2Floogfränäen

»erwehrten genftern modte ftch fein ©eficht jeigen.

©a unb bort fah ich einen alten, ha'babgeriffenen
Settel eineg Slffentheaterg, girfug hatte eg §err
©enfegrin prahlerifch genannt, unb auch bie 2ln=

fünbigung meineg ßonjertg leuchtete mir fchon an
ber nächften ©traf3enede entgegen. ÜRadjbem ich mit
ben ©trafjenplan biefer ©e'meinbe burch praftifdjeg

©tubium geiftig ju eigen gemacht hatte, befdjlojs ich,

bem geftrengen Mtifer mit bem milben, berubigenben
9camen meine Slufmartung ju machen, ©er ©oftor
mar ©ömnafiaüehrer unb in feinen OJhtfseftunben

Kritifer über alle in bem ©täbtehen auftauchenben
Sunfterfcheinungen. Qch fanb einen im Kleinftabtleben

faft Böllig uerfunfenen ©chulmeifter Bor, ber fein

fritifcbeS Nebenamt offenbar mit SDlilbe unb 2Bot)l=

mollen Berroaltete, unb augenfeheinlich nichts Berlangte,

als ba| man fein mübfam abgequältes ©efchreibfel

für einflufsreich unb richtig halte, eine Soiijeffion, bie

ich auch fpäter jebem SRejenfenten gemacht habe. —
©r. ßibifch hatte in feiner 3ugenb *|8aganini gehört
unb 3Sieu|tempg, mie Bertlärte fid) bag ©<hulmeifter=

geficht bei biefen Erinnerungen, bie ihn im ©elfte

mieber in bie grojje 2Mt äurüdführten. Hin an=

heimelnber, aber mie mir fd)ien an $ntenfität ju=

nehmenber ©eruch Bon jener Bulgären ©emüfeart,
bie begreiflich Bon frifcher SBurft ober |5ötelfleifch

faum ju trennen ift, brang in baS SSBobngemad) seS

5?rititerg, beffen 9lafe in ber $arfümlitteratur jeben=

falls nicht febr belefen mar, fonft hätte ihn biefe @e=
meinheit Beriefen müffen. Bermutete, bajj bie

©tunbe, in meleher biefer ßrttifer, ber irbifd)en 9lot=

menbigfeit nachgebenb, fein ©eifteSfutteral auf's neue
jufammenleimen merbe, nahe fei unb empfahl mich,

feine äBünfdje für bag ©elingen mit auf ben 3Beg
nehmenb.

$Ra<h menigen ©abritten ftanb id), ohne bajj id)

eg beabfichtigt b^ätte, wieber Bor bem Saben beg
.ffonjert^ntrepreneurg. @r winfte mir, id) trat ein.

Unb nun überrafdjte er mich burch eine ßröffnung,
bie in bem Suche meiner Erinnerungen einzig bafteht,

bie mich im erjten Slugenblid ju Bernichten brohte.

Er magfierte eine leife 33efangeuheit, inbem er mit
einem 3tyfd beg SafchentucpeS unter bie empor*
gehobene Srille fuhr unb mifd)te, „§ören ©e . . .",

egann er, „menn mir bie ©efa)ichte oerfd)ieben thäten,

tonnte ber Schleppin noch »on Erfurt herüberfommen,

fehen ©e, ©ie fjrielen ©eiche unb immer wieber ©eiche,

eS iS ju Biel unb ba badjt' ich, wir fegen ben ©chleppin

aufS Programm — eS ift auch wegen bie grauen,
bie wollen nidpt fo Biel ©eid)e, unb ©e wiffen, eS

heifst nu einmal: Cherchez la femme!"

„3Son waS für einer $robuftion fprechen ©ie benn,

§err ©enfegrin?" antwortete ich, ohne auf feine un=

paffenben SluSfprüche gu achten, mit jener abnungS;
Bollen Schüchternheit, welche bei befd)eibenen Slaturen

Bernichtenben 2Butaugbrüd)en Boranjugehen Pflegt.

,,©ie begreifen, bafs id) mit einem paniften nia)t

riBalifieren fann."

„^g er gar nid)t, ber ©d)leppin, fennen ©ie ihn

nid)t, — ben'83aud)rebner?" ermiberte ber ßonjert=

Bater.

Sßäre id) bem 3nge meines ungeftümen gerjenS

gefolgt, fo hätte ich bem Elenben, ber mich burch biefe

Zumutung erniebrigte, mit bem grofjen SBombenfplitter,

ber als Sriefbefcbmerer auf bem ©chreibtifch lag, einen

©ehlag auf jenen Seil feines Körpers oerfe^en müffen,

für ben anbere 2)tenftt)en bag ^räbifat ebel in 2ln=

fprud) ju nehmen pflegen, aber ich befämpfte mich

unb gab meinen äßiberftanb in einer turgen ab=

lehnenben Antwort äu erfennen.

§err ©enfegrin fd)üttelte fein §aupt, in welchem

fleinftäbtifd)e SBorniertheit unb faufmännifd)e Sßer=

fchmijstheit bid}t bei einanber Wohnten. „Eg thut mir

leib", fagte er, „aber wie ©e mollen, id) arrangiere

feit 20 fahren hier bie fionjerte, aber mit ber ©eiche

hat noch feener ben ©aal Boügemacht unb ber ©chleppin

Berfteht feine ©ad)e."

„©araug wirb nid)tg, lieber fpiele ich bor leeren

SSänfen", rief ich, burch bie nochmalige Erwähnung
jeneg ruhmlofen Sentriloquiften gereijt, unb jum
©eblufs entfuhr mir ber unoergefshche, ben hochbra=

matifchen Abgang begleitenbe, patbetifche AuSruf:
,,^ch bin bod) fein SEingehSangel!"

$err ©enfegrin läajelte, mie ber fpartanifche

König Seonibag gelächelt haben mochte, als er bemfiegeS=

gemiffen Serres feine 5Rieberlage bei Stermopblä oerhie&.

3d) ging, am Nachmittag unb am näa)ften 35or=

mittag probte ich mit bem KlaBierbegleiter meine
Nummern burch. Alleg ging gut, nur ber Sßoroerfauf

hatte ftd) nicht einmal infolge ber Nachricht, ich fei

in eigener $erfon im ©täbtehen angelangt, gehoben,

©er äSorfd)Iag wegen ©chleppin wäre in Anbetracht

biefer Erfahrung einer leibenfcbaft= unb Borurteilglofen

Erwägung nicht unmert gewefen. Aber bie Qugenb
unb ihr etferner £ro$!

Natürlich war ber ©aal am Abenb fo leer, bafj

Biele ©cbeffel Aepfel hätten jur Erbe fallen fönnen.

3d) ftanb an ber ©cbmalfeite beg §otelfaaleS unb
fah bureb ben ©palt ber mia) Berbergenben fpanifchen

Söanb hinaus auf baS — mangelnbe Aubitorium.
©r. ßibifch fajj fünf Sftinuten Bor 7 Uhr auf

feinem Nia)terftubl in ber erften Neihe unb memo=
rierte bag Programm meiner SßiolinBorträge, ber 33e=

fdjeibene hatte ftd) mit 4 gretplä^en begnügt, für
grau unb £öd)ter, bie ebenfo fchweigfam unb gott=

ergeben ber fommenben ©inge harrten, ßnbliä) hatten

fich bie erften brei ©tuhlreif>en einigermafsen gefüllt,

auf einigen ©tühlen lagen freilich nur Ueberfleiber

unb Negenfchirme, unb lefetere fürchte ich ganj be=

fonberS, weil fie gewöhnlich bei ber belifateften ©teile

beg 3Sortrageg lärmenb umfallen. 2Jtein Entrepreneur
hatte in feiner Seängftigung — benn Bon einer ge=

fliffentlichen Söenachte'iligung meiner Qntereffen fpredje

id) ihn frei, — wie Wütenb mit greibilletg um fid)

geworfen ; id) bemerfte auf ben teuerften s
4$läfeen jwei

noa) im Knabenalter ftehenbe, nid)t eben wohl erlogene

SKufiEfreunbe, bie allerlei Kurjweil trieben, ftd) ritt=

lingg auf ben ©effel fegten unb nicht übel Suft jeigten,

ein fleineg ©charmügel ju entrieren.

3Son Sampenfieber, Trauer unb SBefchämung ge=

peinigt, immer nod) t>offenb, bafj ber ©aal fich füllen

werbe, ftanb id) hinter meinem SBerfted, unb id) ftünbe

Wohl heute nod) ba, hätte nvid) nicht §err ©enfegrin,
in ber fd)onenben Sißeife, bie er fich offenbar imUm=
gang mit ben nerBöfeften Künftlern unferer Seit an=
geeignet hatte, baran erinnert, baf; baS afabemifd)e

Viertel bereitg überfd)ritten fei. Dlein Begleiter fafj

bereits am glügel, ich trat gagenb oor, bie Sioline

unter bem Arm, ben Sogen in ber ^anb. $n ber

©egenb beg glügelg berbeugte id) mtd), eine grau,
bie einen ber Bornehmften Sjsläge belaftete, erwiberte

mein Komplment burd) einen Knir im ©igen, —
an fold)e Seute hatte mein Unternehmer SBilletg oer=

teilt! Qid) fpielte, währenb ber Raufen, bie mir
bie Kompofttion gönnte, jählte id) bie 3uhörer, eg

waren 73, incluftoe einiger mufifliebenber Kellner unb
fonftign: Angeftcllten beg §otelS, fogar eine Weifje

Kochmüge leuchtete aug bem bämmerigen §intergruitb

auf, unb bei ben ungarifdjen Sänjen pfiff ganj leife

einer mit. ©er Un»erfd)ämte.

Nad)bem bie SjSiece ju Enbe war, machte einer

ben SSerfuch ju applaubieren, aber er mußte über ben
lauten ©d)all erfdjroden fein, benn er gab feine 93e*

mübungen fofort auf, — Bon ba an blieb eg ftill,

unb jum erftenmal gewann ich einen Einblicf in bie

fchwarje unbanfbare ©eele beg greifartenbefigerS.

©er legte Sogenftrid) ber legten pece mar Ber=

flungen, bie 3uf)örer gingen traurig nad) §aufe, —
id) padte meine ©eige in ben Kaften unb ftürjte auf
mein 3immer — ein unmohnlid)eS, unheijbareS ^otel=

jimmer unb t>eulte mich mit ber ganzen ^nnigfeit

meiner 23 ^ahre aug, bann flinaelte ich unb erfunbigte

mid) nad) bem Abgang beg nächften grühsugeS. Unter=

beffen erfd)ien §err ©enfegrin mit ber wortfargen

SBürbe eineS SBegräbnigarrangeurg unb bat mid), 'bie

Abrechnung entgegenäunehmen. Nad) Abjug Bon
©aalmiete incl. 33eleud)tung, ^nferate, S8erfaufgpro=

Bifion blieben für meine £afd)e fed)S Neugrofd)en, bie

mir ber gewiffenhafte ©efd)äftSmann ganj ernftbaft

aufgä&ltc. Qd) banfte ihm für feine S3emühungen, er

bebauerte, bafj fie feinen befferen Erfolg hatten, unb
fd)lofs: „3fa, ja, S'iS 'n Suber, bie ©eiche!" —

Am nächften SJtorgen lief ich eine ©tunbe Bor
Abgang beg 3ugeS burd) bie Bon faltem Söinternebel

erfüllten ©trafsen beS nod) im ©d)laf liegenben

©täbtd)enS nad) ber SSahn. Ungefehen enteilte ich

bem ©d)aup(ag biefer fünftlerifdjen unb gefd)äftlid)en

Nieberlage.

«Sonncmentg^efteHunBen auf bie „SReue 3Ruftf=3eitun8" (80 ¥fg. pro Quartal) werben icierseit Bon allen ^oftanftalten nnb Su^> ober 3Jluftfatien=§anblungtn

entgegengenommen nnb bie bereits erfd)ienenen Nummern be§ lanfenben duartalS nadjgcHefert.
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SBentge SEage fpdter erhielt icfe baS in jener

©tabt gebrückte Kreisblatt, in roelcfeem ein fionjert:

referat rot angeftricfeen mar. Sa feieß e§:

„Sßor einem biftinguierten unb bie r)errlii$ien

SRäume unfereS ©aaleS „jur ©onne" faft ganj füllenben

SSublifum fonjertierte Borgeftern ein junger Sioltn=

Birtuofe aug Serlin, Spaniens 3u*>fer. Serfelbe

braute . . . zc. jutn Sortrag. llnfer burefe mannig=
faltige unb erlejene ßunftgenüffe Bermöfenteg $ublifum,
ja felbft mir, bie tüir baS ©lüd featten, 55aganini
unb SSieurtempS ju feören, sollten ben gelungenen

Skobuftionen an einjelnen ©teilen Berbienten Seifall.

£err 3"Pfer bot ung einen genußreichen Slbeub unb
luir glauben ifent im ©inne unferer üütitbürger ein

herzliches „Auf SBieberfefeen" jurufen ju follen.

Dr. ©ibifcfe."

JIuö kt Pape eine* alten Pitfto.
SSon .franj £jentfdjel.

mieber über alles, nun fcfelage id) gar nicht!" Son
neuem beginnt baS ©tüd. Sie Augen beS ^auferS
bltden fejt auf ben Dirigenten, bie ©teile lommt —
unbeweglich rufeen bie ©cfelägel auf ber 35aufe. „Sraoo,
lieber ^entfcEjet!" »erfeist äJlcperbeer. „9cur noch,

ein flein menig mehr piano!"

1. §in Igau&enfoZo.

I ein 9lameuSBetter ^entfcfeel mar bor
Bielen Saferen in ber föniglicfeen Sapelle

ju Serlin angefieHt unb fcfelug bie

Rauten. Sag ©efealt mar nicht allju

feocfe, man mußte nebenbei @elb ju

fRaffen fucfeen. ©ine paffenbe ©elegen=

feeit baju bot baS nur mentge ©cferitte Bon bem Sweater

entfernte „(Englifefee £auS" in ber ^ägerftraße, in

meinem häufig Äonjerte ftattfanben, unb' roo ber Bor=

treffliche Sßaufenfcbläger febr gern befd)äftigt mürbe.
Außerbem gaben burcbreifenbe $ünftler im Sonjertfaale

beS ©cbaufpielhaufeS Sponserte, bei roelcben ^entfcfeel

gleichfalls mitmirfen mußte. Sa nur er allein bei

biefem Qnftrumente ftanb, mar eS eine fcfemierige

Aufgabe, überall feine SSflicfet ju erfüllen, bejonberS

menh Dper unb ßonjert an einem Abenbe jufammens
fielen.

©lüdlicfeermeife fmb bie Raulen in ben älteren

Dpern nicht atljufefer befcfeäftigt, unb bie Sonjertgeber
mußten 9tact)fid)t haben, auch mar SReifter §entfcb,el

püiittlicb mie eine Ufer, er mußte auf bie ©efunbe,
mann er im Sweater gebraucht mürbe.

Sie Dper S e o b a t a Born bamaltgen Sapellmeifter

Anfelm SBeber mürbe gegeben, ^m ginale beS le|ten

AfteS rettet bie Softer ben unfchulbig eingeferferten

Sater. ©ie erbriefet baS ©itter beS ©efän'gniffeS —
ber Sater ift befreit. Siefen SJtoment martiert ber

Somponift ourefe einen mäcfe.tigen Sßautenfcfelag unb
läßt, ben ©ffeft ju erfeöfeen, bie Raufen bis bafein

fefemetgen.

SaS ginale beginnt, ber Skufenfcfeläger fefelt.

Ser Kapellmeifter fiefet mefereremale naefe ben Rauten— §entfcfeel fefelt. 9täfeer unb näfeer rüdt ba8 ©olo.
SBeber Berjmeifelt, ber grofje ßffeft mirb Berloren

gefeen! Sa öffnet ficfe ber grüne SSorfeang, ber, um
ben Suftjug ju Berfeinbern, Bor bem Eingänge feing,

ber lauter tritt geräufcfelo§ ein, bie Raulen ftefeen

in ber 9iäfee, er greift naefe einem ©cfelägel unb blidt

uaefe ber SSüfene — noefe fmb einige Xalte ju pau=
fteren. 3e{t — SSumS! ertönt ber ©cfelag, riefetig

auf'8 §aar. SBeber, ber ben Sßaufer "iefet tommen
fafe, fäfert jufammen, ber SLaftftocf entfällt fetner fianb,

er finft auf feinen ©tufel, bennoefe gefet bag gmale,
ofene ben Singenten fehlerfrei ju ßiibe. Ser fapell=

nteifter ift mütenb über ben ©treiefe, er Betflagt ben
$au!er beim Qntenbanten ©raf Sörüfel unb bringt

barauf, bajj §entfcfeel megen Serfäumiiig eines gajen
Slfteä minbeftenS it%n Sfealer ©träfe jafelen müffe.

Ser fauler proteftiert : „er feabe nicfetS Berfäumt,
fein ©olo fei riefetig etngefefct, mag fönne er bafür,
menn ber §err Sapellmeifter ben ©toi fallen liejse" ic.

Ser ©raf mar guter Saune, bem Sßauter mürbe
bie ©träfe erlaffen, jeboefe bei ©träfe Berorbnet, jeber,

ber in einem «Stüde befefeäftigt fei, müffe »or Seginn
bei SHteS an feinem Sßlafee fein.

Sßiele Safere fpäter feält 3Jleöerbeer bie ©eneral=
probe jum „5}5ropfeeten" ab. 3in einer 2trie ift ein

ißaufenmirbel im piano auSjufüferen. Sem ßompo=
triften ift bie Stelle niefet fefemaefe genug, er läfjt mit
bem Skmerfen auffeören, bie Säaufeu mären ju ftarf.

SDlan fängt mieber an, mieber lä&t Sölecerbeer auf*

feören unb ruft : „Sie Sßaufen mefer piano !" §entfcbel,
melcfeer bie ©teile oft unb jur 3ufrtebenfeeit ber früfeeren
Strigenten gefcfelagen, mirb ärgerlicfe unb fagt ju
feinem näcfefteu Äoüegen: „$eute mäfelt ber 2tlte

$lxtxxft und ^lixtxfUev

C^eater unb ^on3ert im

(EtfenbafmtPagen.

er Unternefemungggeift unferer Qeiten

Eeunt leine ©renjen; ingbefonbere finb

bie .gerren dnglänber befanntlicfe ftetS

Borauf, bie im Saufe ber legten @ene=
ration bereits fo überaus prattifefe ge=

morbeuen 3Mt= unb SebenSeinricfe=

tungen immer noefe praltifcfeer ju geftalten. ©ie raften

niefet, Dteufeeiten erfinnen, felbft ba, mo ein S3ebürf=

niS BergebenS ju fuefeen fein bürfte, unb obgleich biefe

Seufeeiten — ja man möchte fogar jagen: je mefer
biefelben jugleicfe auefe als ©onberbarfeiten fauin

noefe begreiflich erfefeeinen. ©o lam anfangs ber

feefestger Qafere ein ^mprefario, SJtr. ©martfe, auf ben

bijarren ©infatl, ein ßtfenbafentfecater einsurichten,

beftimmt, ben Sieifenben burefe ©cfeaufpiel= unb J?onjert=

SSorftellungen mäferenb ber gafert bie 3eit ju türmen.

Stuf ber Ütoute 2)iancfeefter=2iBerpool mar eS, mo bie

Sollfeeit jum Slugbrucfe fam; am 8. Sejember 1863

mürbe bafelbft mit ben entfpreefeenben SilletS äugleicfe

ber erfte S^feeaterjettel ausgegeben, naefe roelcfeem jur

Eröffnung Bon „2Jlr. ©martfe'S ©fenbafentfeeater" burefe

eine aus jmölf fiöpfen beftefeenbe SEfeeatergruppe

©fealeSpeare'S „S3ejäfemte SBiberfpenftige" in befon=

berer Süfeneneinricfetung jur Sarftellung gelangen follte.

günf SBaggonS grb|ter Simenfion bilbeten ju=

fammenfeängenb unb Bollftänbig gefcfeloffen einen ein=

jigen, großen, langgeftredten 3iaum, beffen ©etten=

mänbe an ©teile ber genfter eine reiefegefchmüctte,

aluftifefe fonftruierte ^oljbefleibung jeigte, unb Bon
beffen feocfegemölbter Sede präd)tige Kronen baS er=

forberlicfee Sicht feernieberftrablteu. Sie gebern unb
ber SESoben ber SBaggonS enthielten finnreich erbad)te,

meefeanifefee ©nriefetungen, alleS ftörenbe ©eräufdfe

mäferenb ber gafert feruäufealten unb baS ©tojsen ber

3iäber auSäugleidjen. älm äujjerften 6nbe im erften

Sßaggon befanben ficfe, in ber Sangricfetung beS SugeS
burefe eine §oljmanb gejefeieben, sroei Slnfleiberäuine,

einer für baS Samen=, ber anbere für baS §erren=

perjonal. Sann ging quer burefe ben SSagen', nach

beiben Seiten beS SrainS für bie SDlitmirtenben ben

3utritt ju bemfelben bilbenb, ein fcfemaler Sorribor,

Bon melcfeem auS Sfeüren, feintermärts naefe ben eben=

erroäfenten 2ln!leiberäumen , BormärtS ^ur Süfene

führten. Stefe ledere mar im Sciceau ein menig
über bem beS ßufchauerraumeS erfeaben angelegt unb
etmaS höher nur als ÜDienfcfeengröfse, fobafs unter ber

SBölbung ber Sede nod) für bie ©iije beS aus fed)S

SKufilern beftefeenben Drcfeefterg ber nötige, atlerbingg

äu^erft fnapp bemeffene 9iaum übrig blieb. Sag
Slubitorium enthielt etma brei&ig ©ifereifeen ju Bier

SM^en, fefemaefe ampfeitbeatralifcfe anfteigenb unb in

ber äJlitte burefe einen ©ang geteilt, melcfeer jugleicfe

als ©tefeplalj benu^t merben {onnte. ^u biefem ©ange
unb feinter ben ©i^reifeen gab eg pfammen noefe für

etma 40 ©tefeplä^e ^laum.' Safeiuter fam bann noefe

ein tleineg SSeftibüt mit bem SBüffet unb ber 93illet=

lontroile neben ber ©iutrittgftelle für bag S5ublifum,

roelche an ber auberen, ber Sühne entgegengefe|ten

©cfemalfeite be§ langgeftredten SEfeeaterfadleS Bon einer

Plattform auS angebracht mar.

Sie Qnfjenierung beS ©tüdeS mar mit SÄüdjicfet

auf bie gahrgefefeminbigfeit beS SugeS unb bie Sage
ber ^alteftellen fo eingerichtet, bafs bie ätttfdjlüffe mit
ben größeren SlufenthaltSäeiten an ben §auptftationen

äufammenfielen. Dbmofel nun baS fonberbare, niefet

gerabe Bon feinftem Sunftgefcfemad jeugenbe Unter=

nefemen anfänglich reüffierte, fogar grofsen Seifall unb
Biel Unterftüjjung fanb, fyat e§ bennoefe ficfe auf bie

Sauer niefet fealten fönnen. Eine SBieberaufnafeme

beg SerfucfeeS in feeutiger ober niefet gar fo ferner

äufünftiger Qtit bürfte feineSmegS im Sereicfee ber

Untnögltcfefeit liegen, unb menn bie Sarbietungen
biefeS ßifenbafentfeeaterS niefet gerabe beftimmt finb,

fünft lerifcfeen 3meden ju bienen, fonbern lebiglicfe

für äußerliche llnterfealtung ju forgen, folefeermapen

bie Sangmeile ber ©ifenbafenfafert ju Berfürsen, bann
feaben bie Sfeeater; unb fionjertmaggonS in ber Sfeat

auefe ebenfogut ifere Serecfetigung, mie bie ©cfetaf= unb
SReftaurationgmagen. F. F.

m

— Slbolf ÜJlüIIer'S Operette „Ser Hofnarr"
feat bei ihrer erften Aufführung am ©tabttheater 31t

Sranffurt a. 2Ji. einen aiißerorbentlicfeen ©rfolg

errungen.

— 6.©aint = ©aen'S IferifcfeeDper „TSroferptne"

ift Borige Sßoche in JSariS erftmalig aufgeführt morben
unb feat babei ein gelinbeg giaSfo erlebt.

— 2ÜS Sfeuigfeit ber ©aifon ging am 2fpolIo=

ifeeater ju diom „©iubitta" (Qubitfe)' Dper mit Jöallet

Bon 5ald)i in ©jene. Sine Dper mit oemjelben
SEttel Bon bem neuliefe Beworbenen Sapellmeifter © ö ? e

gelangte unlängft in 2Ragbeburg ju beifälliger 3luf=

nafem'e. Slucfe bie Muffen* beftfceh eine Dper beSfelben

ScamenS Bon ©feroff, ben fie gern ihren „SBagner"
nennen. Sie Dper enthält Berfcfeiebene beröorragenbe
JSartien, fo ein melobiöS unb fontrapunftifefe intereffanteS

Sallet mit ©efang. ^oloferneS' §aupt, baS einen

ganjen SXtt feiuburefe auf ber Süfene umfeer getragen

mirb, bilbet ben ©egeuftanb beS Scferedeng aller

nerBenfcferoadjeu 3ufd)auer.

— g. StSst'g Dratorium „ßferiftug" gelangte

fürjlid) in 9iem=3)orf jur erften Aufführung in

Slmerifa unb hinterliefe einen großen ©inbrud.

— £>err SBinfelmann auS Söien trat in le|ter

Seit in Stuttgart unb fiöln u. a. als Sohengrin,

SEannbäufer, SRienji, SaSco mit burcfefcfelagenbem ßr=

folg auf.

— %tl. Termine Spieg errang in ffßien einen

„beifpiellofen" (Erfolg, mag für bie Bermöfente öfter=

reiefeifefee Mefibenj nicht menig ju fagen feat.

— grau griebriefe Sülaterna mirb im SRonat
2lpril in ©panien unb Portugal in 15 Sonjerten

auftreten, ©päter mirb bie SBagnerfängerin in ber=

felben Seit, in melcfeer im Sjarifer ©öen^feeater bie

Sofeengrin=2Xufführungen ftattfinben, in ben Samoureur=
fionserten fingen, unb eg ift nid)t unmöglicfe, baß fie

in ber fransöfifefeen ^auptftabt in einer Sofeengrin=

SSorftellung als „@lfa" auftritt.

— 3u ben erften fecfeS SohengrinsSSorftel:
lungen in ißariS, bie am 18. Slpril beginnen

»erben, finb fd)on alle SSlä^e »ergriffen. Ob bie

^äarifer bieSmal Äunft unb $olitif ju trennen miffen,

ift noefe bie grage. 3ieulich feaben fte gerrn

^rofeffor 3ajic aus Strasburg, ber in SiaSbeloup'S

populären fionjerten mitroirfte, mit 3ijd)en empfangen,
baS ficfe erft legte, als §crr JSaSbeloup erflärte, baß
fierr Qajic jmar Ungar Bon ©eburt fei, baß aber bie

^unft international fein müffe unb, baß felbft menn
er Seutfcfeer märe, folefee ältanifeftationen unpajjenb

feien.

— ©ullißan'S Dratorium „Sie golbene Se--

genbe", baS in Serlin jur geier be§ ©eburtStagS beS

beutfefeen SaiferS aufgeführt rourbe, feat bie Segabung
beS feumorBollen unb melobienfrifd)en 2Jlifabo=Hontpo":

niften für ben großen Stil nicht barjulegen oermoefet.

6in großer SHißgriff ber Sfufjüferung beftanb in ber

Sefet;ung ber §auptpartie mit §rl. S5attini, bie bei

ber SBieberfeoIung bttrd) grau Sllbanp abgelöft mürbe.

Sinbau fagt am ©cfeluffe feines SericfetS über bie

erfte Aufführung in ber ß. 3- „^öffentlich gehören

Abenbe mie ber geftrige balb ju ben Segenben. Sie

(Erinnerung baran mirb freilich feine golbene fein.

— SouiS ©eibert'S Srauerfantäte fam in

SBieSbaben mit (Erfolg jur Aufführung.

— Ser SSianift Sertranb Motfe errang burefe

ben noblen, teefenifefe mie geiftig ausgereiften Vortrag

Bon SeetfeoBen'S Bs-dur=fionjert unb SiSjt'S Son
3uan=gantafie in ©feemnig ben reid)ften Seifall.

— Sßilfeeltn SrecfeSler, ßonjertmeifter in

9iig a, feierte am Bergangenen 1. SJlärs fein 50 jäferigeS

Sünftlerjubilaum. ©iit Bon ifem felbft geleitetes

äRatineefonjert trug Biel jur äkrherrlidjung beS feft=

liehen SageS bei.

— DttoSorn'S DuBertüre „öermannSfcfelacfet",

melcfee bereits in SBieSbaben, 3üricfe, öonberSfeaufen

u. a. D. beifällig gefpielt mürbe, fam füglich auefe

in Serlin burd) sie SonäerthauSfapelle mieberholt ju

erfolgreicher Aufführung.

— Ser SSrinsregent Bon Samern feat grau Sßau =

line Succa bie golbene Stebaille, Abteilung für

Sunft unb SBiffenfcfeaft, Bevliefeen.



.
— SBtr erfahren aug fompetenter Quelle, bafc

eine Hompofition ber Königin Souife Bon SBreufeen
unter bem tarnen granj Siäjt'2 erifttert. eg ift bieg
eine« jener ©alonftüde Sisjt'g, bie ben @efamt=
namen „Consolations« führen, 9cr. 4 (im 2>rud blog
burdjein % aetemtjeidmet). eine beutfcbe gürftin, bie
(Meint ber Königin Souife, teilte SiSjt bag ©tücf
mit unb biefer bat eg — in mobernifierter gorm —
tn jenen ßüElug aufgenommen.

— ©.hriftine SRilSfon bat ftd) enblid? in
$artg mtt bem fpanifctjen ßammerberrn, ©rafen
SUiranba, »ermäblt. ßurj nach ber Srauunq, Welche
tn ber Kirche 6t. SDtabeleine »oü>gen mürbe, fuhr
bag neuoermäblte Vaar na* SOtabrib.

2ttt ber £ofgärtnerei unb an ber 2tlten=
bürg ju 2Betmar finb fürjlid) graue 2ftarmor=
tafeln mit ber Snfcbnft angebracht morben: „ftier
Wohnte granj SiSjt »on 1869—1886." Sie £afel
für bie Stltenburg geigt bie QabreSsablen 1848-1861.
Sie Stgjtfche äöohnung in ber fiofgärtnerei foH auf
SBunfct; beg ©ro&herjogg in betreiben 3uftanbe ber'
bleiben, tote Siäjt fie »erlaffeu; p ben ©ehen«würbiq=
fetten SBetmarg foll bierburtt) nod) ein „£igst = 2)tu =

feum" hinzutreten.

or
-~ ®« 3Jtaire »on Sflarfeille bat bie Herren

Stauet, SDepoitter unb ©attermann unb grl. Seämicbel,
Vrofefforen am bortigen Sonfer»atorium, »om 31 2>län
ihrer gunftionen enthoben, ba fie frember SJationalität
feien.

...
— ^"«fer ^nftrumentenbanbler fünbiqte

turälid) tn einigen «Blättern an, bei ihm fönnten Söiufifer
echte SäEftnger-.Srompeten gegen Sargelb ober
aud) gegen Dtatenjablungen belommen. @mige in
Vang lebenbe Seutfdje gingen ju bem §änbler unb
fragten ihn möglichst unbefangen, woburd) fid) benn
Dte_6äfItnger=Srompeten öor ben anbern auSjeicbnen

ilt>
o
m

?i
nte ber $arifer: Wiffen bie Herren

nicht ? g;n ©ätfingen ift bie berübmtefte trompeten»
fabnt unb fie bat fogar cor »ielen fahren einem
beutfcben Sicher eine Stenge ©elb gegeben, bamit er
tn einem 58ud?e für fie Kellame madje."

w r
~~

J?}
er Pperngefellfc&aften werben in

btefem ^ahre tn Sonbon ben Sampf gegen bag
Sefijit aufnehmen, $m ,,©o»ent ©arben" »erben
äHaptefon, tn „Ser SOcajeftp'ä Theater" «Kr. Sago,
welcher feine Hoffnungen auf Serbin „Dtbelto" fegt,
unb im ,,2>rur» Sane Sheater" ber hefannte Sonboner
Bühnenleiter 2Jlr. |iarrig italienifcbe Dpern»orftel=
Jungen »eranftalten ; ju biefen italienifdhen Opern ge=
feilt ri* nocb eine englifche 3cationaIoper, toelcbe »on
©arlo Sofa geleitet fein wirb.

.

— Sie SBiebereröffnung ber 33 a » r e u t b e r % e ft =

fptele ift für ben Quli 1888 in SluSficbt genommen
unb jitat Men „Varfifal", „Sriftan unb Sfolbe"
unb wabrfcf/emltcb „SDie TOeifterfinger" aufgeführt
werben. Sie Vorbereitungen werben fchon

. jefct ge=
troffen; auch, finb (Sinlabungen an bie heroorragenbfteu
Jtunftler SeutfcblanbS ergangen.

gefprungen ift. Ilm einer 93eftrafung »orjubeugen,
erftattet er felbft folgenbe Slnjetge: „SWütterchen, ba«
Jflaöier hat fich eine ©aite oerrenEt".

— mh. @in mufilalifcher Steutenant.
^3ofe SDIit)! 2öie geht bocb TOelobie au« Son ^uan— habe mir fdjoit tagüber fieh/lfopf äerbrodjen. — —

— S. §an§ »on SBülom trug einft in einem
Sonjert gleich, hinteretnanber nich^t weniger als 15
Hlaoierftücfe Don SiSjt fyöü)\t brillant bor.' Sin %on-.
Eünftler ftanb nad) bem 10. Vortrag ploßlid) auf mit
ber SöemerEung: „Unöergleid}lieh ! 2lber ich. laffe mich
nun ntd)t länger üherlifäten!"

— S. Sine namhafte Sühnentünftleriu abfoloierte
an einem $rooinjtheater mit beftem ßrfolg ein ©aft=
fpiel. ©letcb barauf fteCfte fie fi* bei einer §onora--
tiorenfamilie, bie fie eingelaben hatte, 311m ©ouper
ein. auf bie grage, wie eä ihr in bem ©täbtehen
gefaUe, gab fie freunblidh unb munter jur Slntwort:
„0, ganj augge3eich.net, atlerliehft, aber ber infame
itaftengeift!" — ßllenlang sogen fich bie ©eftc^ter
ber »orber fehr »ergnügten Vrooiitäialen. Sßerleqen
unb auch »erbriefilich brachte enblich ber §err 33ürger=
meifter ber»or: „3tber liebe« Fräulein, »011 ßaftenqeift
tft bod) bei un« nid)t bie Diebe". — „0 ja, ganj
infam, er f)at mir ben ganjen Slbenb »iel
SU langfam fouffliert!

— Sin mufiEalifdheg Vferb. ©rant hatte
notonfd? ein fcblecbte« ©ehor für Sölufif. 2ll§ er
noch Hauptmann ber Artillerie war unb im SDlanbocr
bte flommanboä geblafen würben, rannte er beftürjt
auf einen feiner t.imeraben ju unb fagte: „©rofje

©üte! 2öa§ foll ich, tbun? ^dh finbe feinen Unter«
l*ieb jwtfdben bem „Angriff" unb bem „5tucEsuq".
Sem tfreunb riet ihm, fein «ßferb gegen bag eiiteä
Sergeanten, „SWajeppa", su »ertaufchen; e« werbe
ftcherltcb ihm aug ber ßlemme helfen, eilig that
©rant fo unb achtete genau auf feines Sierg ©eberben.
ertönte bag ©ignal „Vorwärts", fo fd&idfte fich TOaseppa
baju an unb „Vorroärts" Elang eg aug ©rant'g
TOunb Schallte bag ©ignal „§alt", ftanb bag fluqe
Ster feft, alg wie ein geig unb unfer Dffeier gab
nun entfpredienb Drbte. ©icher trug ihn bag £bne
tunbtge 2ier bura) beg 5Dianö»erg tompliiierte 33e=
wegung.

J[«fiä$«ttg it$$ ^Hbatträiseh aus uorigsr
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Pauline Lucca. — Adelina Patti.
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(Lin„.ü .?
rb o r 3eneg Talent, „^ct werbe

jletch bei ipollmtn anfragen, ob er mir nich für bie
Oper aughilben will, ©i^e icE ba neulich in meine
Stube unb finge fo wat for mir fein, tritt ein fierr
rinn unb fagt, fommen Se jleich wählen, 5Vbre
Stimme ig fehr wertootl".

„3)u, bet mit iJMim'n »erfäume ja nid)". ^

— mh »efchönigung. Ser fleine ßang hat
fo lange auf bem Viano geflimpert, big eine Saite

DteSofurtgen, benen 2lbonneincntsquiftung beisufügen ift, muffen fpäteftens bis5ump IHat tn perfcfjloffenem <Eou»crt (mit öer 2Tuffdjrift „prcis^ätfel" unö genauer
Uöreffe bes 2lbfen6ers) in unferer (Erpeöitton eingetroffen fein.

(Es gelangen nactjftefyenö üerseicrjnete pretfe unter 6ie <£infen6er richtiger Söfungen
5ur Verteilung. Die öurci) £osentfcbei6ung beftimmte ©eroinner nebft 6en tbnen ju«
fallenden Pfeifen tnerfeen in Hr. \{ 6er „T^VTu-^,." be!annt gemacht.

0 (Ein Harmonium (». Lutger, Satreuty) JDcrt 150 Ulf.

2) (Eine Dioltne (mit Bogen unb Kaften) .

5) (Eine DtOlitie (mit Sogen un6 Kaften) .

Vd u. 5) Je eine ütUC lliltfi^eitUll^ fämt=
liebe bisher erfdjienenen 7 3ar?rg. mit
<£inban66ecfen nebft ©nban&öecfe jum
Ittuftfalifcb.en Konperfattons» Serifon

,

6) (Eine 5iti)et-

7) (Eine cSIÖte
\

8) S4)«mann'0 Ittametfornpofitioneu
[\0 Bän6e)

ff jo tVLL

9) Bompef^ €tnfübntng in bie Maffitcv
(6 Sänöc) „ 6 im

\o) «Eine IXIufifali^e Jugenbpoft
\886, elegant gebunben . . .

~.
„ 6 Ulf.

U) (Ein ülufüal. ^onüCFfatioitö'fejcifon,
elegant gebunben

n (j iXlt

\2) «Eine ileue ilTufifseitung, 3ab,rg. ^se,
elegant gebunden ....... 6 Ulf.

50 mt.
50 mt

50 mt
zo mt
?5 mt
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Das beste und billigste
Harmonium der Welt

Ein Schmuck für
jedes Zimmer.

Solidität, Schönheit,

Wohlklang.

franko.

Barmen,
40 Neuerweg 40.

Orgel- und HarmoBium-Magazin.

Soeben ist erschienen:

VERDI.
Seil Leta lä seine Werte.

Ton

Arthur Pougin.
Deutsch von Adolph Schulze.

Mit einem Porträt and einem Facsimile.

Geheftet 5 Mark. — Gebunden 6 Mark.

Der Lebens- und Entwickelungsgang
Giuseppe Verdi's gehört ohne Frage zu

den anziehendsten Partien der neueren
Musikgeschichte. Die enorme Popularität

seiner Opern, die noch heute die Bühnen
fast aller Kulturvölker beherrschen, der

grossse Einfluss, den seine künstlerische
Wirksamkeit auf die musikalische Strö-

mung im Allgemeinen ausgeübt hat —
alles dies macht ihn zu einer Erscheinung,
deren nähere Betrachtung durchaus ge-

rechtfertigt und auch von grossem kultur-

geschichtlichen Interesse ist.

Die vorliegende Biographie, das Werk
eines geistvollen Franzosen, aus authen-
tischen Quellen geschöpft (persönliche

Erinnerungen, Briefe, Tagebuchaufzeich-
nungen), dürfte auch in ihrem durchweg
gelungenen deutschen Gewände eines

grossen und dankbaren Leserkreises
sicher sein.

C. G. SCHUSTER, jun.

255 u. 256 Erlbacher-Str.
MARKNEUKIRCHEN, Sachsen.

Musikwaarenfabrik gegr. 1824

liefert von anerkannter Güte
zu den billigsten Preisen alle

Orchester - Instrumente ,
Zithern,

Guitarren, Saiten, Ziehharmonikas,

Aristons, Herephons, Orpheus,
und Symphonions (neueste pa-
tentierte Spielwerke). 25 2

)

Illustr. Freiskat, gratis u. franko.

Das schönste und praktischste

Gonimunions-u.Confirmations-Geschej fst:

Im Verlage von Praeger & Meier in

Bremen ist erschienen:

die 9. Auflage von

Xaver Scharwenka's
B moll-Konzert, op. 32

für Pianoforte mit Orchester.

Preis: Klavierauszug: (Das Orchester als

2. Pianof. hinzugefügt) 10 5L, Orchester-

Partitur 12 M., Orchesterstimmen M. 12,3C.

Aus dem Konzerte einzeln:

Scherzo für 2 Pianof. zu 4 Händen, arrang.

vom Komponisten Preis 4 M.

do. für Pianof. zu 4 Händen arrang. vom
Komponisten Preis 4 M.

do. für Pianof. solo Preis 4 M.

In Nr. 11 der „Allgemeinen Musik-

zeitung" schreibt 0. L e s sm a n n gelegent-

lich der Ausführung des Bmoll-Konzertes

durch den Komponisten in dessem letzten

Konzerte dieser Saison in Berlin: „Das

Werk muss als das hervorragendste,
formell und inhaltlich fertigste des ganzen
Abends bezeichnet werden".

MUer= Wartung.
Lieder für 1 Singstimme mit Piano-

fortebegleitung:

1. Frühlingslied. — 2. Ich liebe dich. — 3. Dann

will ich singen. — 4. Ich singe und sage. —
5. FrUhlingsruf. — 6. Junge Liebe.

Diese Lieder sind tiefempfunden, leicht-

sanglich und wirksam.

Verlag von L. Werner, Weimar.

Die Waterbury-Reiontoir-TasMuhr
2 «fahre Garantie.
Genau gehend,
zuverlässig,

dauerhaft.
Gehäuse aus ver-

nickeltem Neusilber.
Reparaturen dieser

amerikanischen
Uhren kosten nur
circa 'ls derer anderer
Uhren. Verkauf in
Deutschland unge-
fähr «OOO Stliek
pro Monat. Aner-
kennungsschreiben
von Leuten aller

Classen. Z. B. schreibt
ein Dortmunder ln-j>
genieur an den dof*
tigen Vertreter Hrn.
Uhrmacher Brefeld,

(das OriginalMatdies.
Zeitung vergelegen)

:

„NachdMfl ich in 2V<

General-Depot und

bei August Ehrhar

e Garantie.
Jahren schon 3 Uhren
gehabt habe,darunter
y Schweizer Kemon-
toir-Uhren im Preise
von 30—40 Mark, je-

doch auf keine Uhr
mich vollständig ver-
lassen konnte, ver-
suchte ich vor 3

Wochen auf Ihr An-
rathen die „Water-
hury-Taschenuhr" n,
bescheinige ich Ihnen
heute gerne, dass die
Waterbury-Uhr zum
Preise von 10 Mark,
meine vor stark einem
Jahre für 40 Mark ge-

kaufte Schweizer Re-
montoir - Uhr, was
richtiges n. genaues
Gehen anbelangt,

übertrifft."

Reparatur-Werkstätte

dt, Köln am Rhein.

Verlag vonFranzGreven,KÖIn, Com8dienstr.16,

„In lujt unif Jfcitf"

Gedichte von

Wilh. Ueberhorst.
Inhalt: 1. Am Rhein. 2. Reisebilder. 3.

Liebesklänge. 4. Aus bangen Stunden.
5. Für's Vaterland.

Preis brosch. 3R: 1,25, fein geb. Mk. 2,—.

Robert Schumann.
Sämtliche Klavierwerke

(Dr. Hans Bischoff). s/
10

11 Bde. gr. 4° ä Mk. 1 ,30. EdltionSteingräber-

Wiener Musikal. Ztg.: „Mit dieser un-
übertrefflich zu nennenden Prachtausgabe
hat Dr. H. Bischoff ein Meister- und Seitenstuck

zu seiner berühmten Bach-Ausgabe vollbracht."

(79) ausgewählte Klavierstücke (Blschoff) Mk, 1,50.

Ein Konzertflügel
von Künstlern gespielt und empfohlen, in
vorzüglichstem Zustande befindlich, ist

sehr billig zu verkaufen. Musik- und
Gesang-Vereine, Schulen und Konzert-
Locale werden auf diese vorteilhafte
Gelegenheit zur Erwerbung eines' Instru-

mentes aufmerksam gemacht. Reflektanten
belieben ihre Adresse sub H. A. in der
Exped. dieser Zeitung niederzulegen.

Schwarze Crefelder Seidenstoffe

./^>r aus absolut unbeschwerter Seide hergestellt,

direct aus der Fabrik zu beziehen.

Abgabe -von einzelnen Kleidern zu Fabrikpreisen

j^AlLgSljtca. i x- o o t etn. Privat &.j

Wir garantiren, dass unsere sämmtlichen Fabrikate
_ _

ans absolut reiner Seide in echtestem Schwarz ohne jede Farbbeschwerung in eigener FabM
herg

A?ruVSdenstoffe sind in Folge dessen Sehr Solide, die meisten fast unverwüstlich.

Wir empfehlen ausserdem

:

Weisse und cremefarbige seidene Kleiderstoffe für Brautkleider

in reicher Auswahl zn billigsten Fabrikpreisen. - Man wende sich wegen Zusendung der reichhaltigen Muster-

Colleetion an:

Die Seidenwaaren-Fabrik von: von Elten & Keussen, Crefeld.
5
/l2

Bad Homburg bei Frankfurt am Main.

LOUIS NOEBE
Atelier für Geiffenhau.

Anfertigung aller Arten Streichinstrumente nach einem neuen, für die

Hauptstaaten Europa's patentierten System.
_

Gutachten berühmter Künstler siehe VII. Jahrgang 1886 in dieser

Zeitung Nr. 21. S. 268. .

2
/a

Exemplare sind von

Urbachs PreisklaTierschnle
(preisgekrönt durch die Herren Kapellmeister

Heineckc in Leipzig, Musikdirektor Isidor Seiss,

in Köln, Proiessor Theodor Kullflk in Berlin)

binnen 8 jähren abgesetzt. Zu beziehen dnrch jede Buchhandlung, sowie

von Max Hesse'» Verlag, Iieipzig, Johannesgassc 30. i

Ofreuz Strosse 30
Spez ia fist in Zithern
u. Zither Musikalien. 27

Mein Z-agrer aus d. berühmten Stuttgarter

Harmonium-
Fabrik von Schiedmayer, sowie die

grösste Auswahl von Musikalien
für Harmonium (Soli, Duos, Trios etc.)

empfehle ich aufs beste.
Harmonium- Verlags-JCatalog u.

Preisliste der Harmonien gratis.

Carl Simon,
6/12

Berlin SW., Markgrafenstr. 21.

Eine Musikalienhandlung in der

deutschen Schweiz, verbunden mit
Leihanstalt, Klavier- u. Instrumenten-
handel, welche sich eines sehr leb-

haften Umsatzes erfreut, soll (Famie-
lienverhältnisse wegen baldmöglichst

zum Inventarwerte verkauft werden.

Für Fachleute mit entsprechendem
Vermögen eine äusserst vorteilhafte

Gelegenheit. Je schnellerer Verkauf,

um so günstigere Bedingungen.
Anfragen erbeten unter Chiffre

„Deutsche Schweiz" durch d. Exp. »/g

put gearbeitete und rein gestimmte

Xylophons ^
Holz- und Stroh-Instrumente

aus Palisanderholz 25 Mk., Resonanzholz

10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
6 Mk. fertigt H. Röser, Lausanne.

Italienische Geigen und Bratschen
verkauft billigst Domorganist Witt in

Gr. Glogau (Schlesien). %

Für Gesangvereine.
Ein fast neuer Flügel von Kaps, An-

kaufspreis 1800 Mark ist wegen Raum-
mangels billig zu verkaufen. Offerten

unter 100. W. an die Exped. dieser Ztg.

H/filitär Trommelfelle (ungekalbt)
•"* garantiere nur von Kalbfell herge-

stellt, ä 2 Mark. Pauken- und grosse

Trommelfelle ä i. 5 und G Mark liefert

sofort C. Spiegelberg, Insterbnrg. Vs

Doss & Heidegger 2/2

Hamburg, Ellerntlwrsbrücke Nr. 21

empfehlen ihre anerkannt vorzüglichen

Zithern, welche sich eines bedeutenden
Rufes in ganz Europa und Amerika er-

freuen; zahlreiche Empfehlungsschreiben
von Virtuosen und Künstlern der ganzen
Welt; grosse Auswahl italienischer Geigen

und Cellos, darunter vorzügliche Solo-

Instrumente, Pariser und Londoner Doppel-

Pedal-Harfen in Preisen von Mk. 800, 1000.

1500, 2000 u. 3000.— Schulen u. Musikalien

für alle Instrumente. Reich illustrierte

Preiskourante versenden gratis u. franko.

Für eine Damenkapelle ersten Ranges
wird bei sehr hoher Gage eine tüchtige,

routinierte Pianistin, sowie eine tüchtige

Geigerin, die womöglich im Stande ist als

Direktrice zu fungieren gesucht. — Gefl.

Offert, mit Beifügung der Photographie
werden erbeten an '/s

E. C. Pettan, Danzig Ostbahnhof.

©tottern
v

heilt schnell und sicher die Carl

Denhardt'sche Sprachheilanstalt, Burg-

steinfurt, Westf. Prospekt gratis.

Effectvolles Salonstück!
Bei J. Horstmann in DUImen erschien:

Sehnsuchts-Polka
für Pianoforte von H. Schneider. '

Preis 75 Ptg.
Ueberraschend schöne Melodien.

J. Stockhausen's
Gesangschule in Frankfurt a M,

Savignystrasse 45.

KlassenunterrMM — Privatunterricht

Beginn des II. Semesters.

Alles Hähere durch Prospekte. s/
3

Rapier Don SBtlt). SKott & (Sie. in Solu. Srucf öon äBiflj. §offel in Köln.



VIII. §a§vq. 'glr. 8. Jlöl'tt, 1887.

SStcrtelja^rlid) jedjS Sümmern nebft mehreren
$Ia»ierftücfen, Siebern, Suetten, ©ompofit. für SSioline

ob. Keflo mit SMabierbegleit., SOtufif. grembroörterbudj,
ißortrattS uitb Siograpfjten herborragenber Xonbidjter,
Si'aulbacf)§ DperncnffuS, SöfjIerS Harmonielehre :c.

Uedorfion u. fc[an uon f). 3. fanget in äöfn a/M.

Jlufrage 49,000.
Snferate Sie bicrj)cfi>altciie 9lon\>at.--ReiU 50 !Bf.

SBcilanen 800 59lf.

SjkeiS pro Quartal in fätml. Sua> u. 3Jhififalien=

banblungen, foroie bei allen iSoftämtcra in ®eutfcb=
lanb, Defterreta>ltngarn unb Suremburg 80 $fg.;
bireft oon tötn unb bei ben ißoftänttent be§ Sßelt«

poftoereinS 1 Wt. 50 SJ5fg. (Sinjelnc Kümmern 25 $fg.

Sie fritycten 3«4rgo«Be trfftjicnen in neuen aufjagen un4 finb in ricßont Staffierten »änieit, *n 80 üSfs. ba8 Ouurtnl fowie ginbanbbeefen su «Ken iiafirnänaen a SBJt 1-
ÜSra$tbcitcn ä ÜHt. 1,58, Sur* utte fSMS). unb anufifatien..&anbtu«8Ctt äu Sejiefjen.

S ^^gongen a jki. i ,

Ihu neue fattflap^r.
*)

itllien in feinem präd)tigen 2Berf über
9üd)arb SBagner weift nach, bafs nur
bie fühle Ablehnung ber SKufifer beS
Sarifer ßonferoatoriumSorcbefterS bie

Scbulb baran tragt, bafs SBaguer, ftatt

einer Duoertüre 311m Sauft, nicht ben
ganjen Sauft in 3Jhift! gefegt habe. 211S bie 2)iuftfer

bie Duoertiire probierten, fanben fie biefelbe fo wenig
onmutenb — „ein langes SRätfel" — , bafj fie fie

nid)t einmal im Sondert ju fpielen »erfuebten. SEBagner,
babureb ganj entmutigt, gab feinen SieblingSpIan,
fid) mit bem Sauft weiter ju befdjaftigen, auf unb
lehrte nie wieber ju ihm jurücf.

Sie 93ejeid)nitng „Sauftoper" behalten mir nur
ber Äürje unb ber Serftänblicbfeit wegen bei, auf
bie ©efabr bin, »on ben muftfalifeben $titiften über
bie älcbfel angefeben ju werben. SaS SÖ3evt, baS ben
befamiten unb beliebten ©botfomponifteu ^etnr id)

3öIIner, Dirigenten beS fiölner 2Mnnergefang=
»ereinS, 311m Serfaffer bat, ift feine Oper in bem
veralteten Sinne. Sie nennt fid) felber mit SRed)t

ein „ädufitbrama" unb ntd>t ein bramatifdjeS 2Jtufif=

ftücf, al§ weldjeS bie Oper alten Schlags gelten barf.

Sie Soef ie ift bier bie Sftutter ber mufiialifcben Sorm
unb nicht baS ber Sonfunft innewotjnenbe SilbungS=
gefetj. Siefen treibt 31t SBieberholungen, Segnungen,
fBmmetrifdjem Slufbau, bie $oefte bagegen Bebt
Knappheit, energifdjen Sortfehritt, ber äftuftf i)t weites
Serfliefjen, unbeftimmteS Sailen, ber $oefie flare 2tb=

grenpng ber Segriffe am genehmften. SEBagner nennt
bie Sereinigung ber beiben fünfte einen dbebunb,
in weldjem bie^oefie bie SRotle be2 3Jlanne§, bie

•Ulufit bie beg SBeibeg übernimmt. 93ei aller fd)u!=

bigen SSere^rung öor bem grofjen 3Jieifter unb fübnen
SReuerer mufs tä boeb, gefagt werben, bafj in biefer

@l>e in SEÖagner'g Sunftfdjöpfungen bie $oefie oft ein

gar ju berrifcfjeä Regiment fübrt unb baf;, um im
Silbe ju bleiben, ber üötann oft bie jarteften ©efüblä=
äujjerungen be2 SEßcibeS unterbinbet. SSBorauS benn
bie nur »on fefsbaften Sritifern unb bemoofteu muft=

*) Sfouft, OTufitbtama in einem SSorftiel unb 4 Sitten r.aä)

©oetfje's gouft (1. Xeit) oon $einri4| SSUner. SlaoietauSjug 6 Wt
Seidig, <$.. S?. SB. Siegel.

falifdjen Spbiliftern nid)t jugegebene 2batfa(b,e folgt,

bafe nid)tä beftdnbig ift al8 ber 3Bed)fel, unb bafi,

Wenn ein ©eine aud) nodj fo grojs ift, wir bod) nie

an_ bag dnbe einer fiunftentwidelung fommen unb
baf?, nwnn un§ bie oon il;in crllommene §öbe aud)
nodj fo fefjr ju ben SBollen ragenb erfd)eint, bennod)
neue Streber neue §öl)en erflimmen ober bie Don
jenem erflommene weiter [)inanfteigen, bafj alfo bie

Äunft erft bann ein @nbe traben wirb, wenn bag
2Renfd)engefd)led)t ju fein aufhört — ein fd)auriger
unb ,u gleicher Seit ein tröftlidjer ©ebanfe.

SBeiin wir nun, auf bie ©efaijr bin bie Sefer
ju ermüoen, immer nod) in bem angejogenen SSilöe

bleiben, unb wenn Wir in ber Sunftentwidelung nur
Oon benjenigen §eil erwarten, weld^e ben oon SBagner
befttegeneu 33erg felber binanfteigen, unb nid)t Don
benen, foeldje fid) ju anbern §ö^en oerlaufen, wenn
alfo ein Äunftfdjaffen, ba§ 3Bagner'§ Srrungenfd&aften
in ber Sereicberuug ber bramatifdjen 3Xu§brud8mtttel
HntS liegen läfit, un§ unfruchtbar unb »ereiltet 311

fein fdjeint, fo müffen wir in 3ötlner einen Sompo=
niften begrüben, ber fieb, auf ber |>bl)e ber Sßagner'fcben
9iid)tung tücfetig umaefehen unb ber ibren frifeben

reinen Suftjug tn fid) aufgewogen bat. 3Jid)t, baf?

er feinem Sorbilb ein ©ögenbilb errietet bätte,

beffen Sßerebrun0 nur älulflüffe ber Anregung
beä SReiftevs in {font geitigte: nein, bie SBergluft bat

i^n ju frifdjem, wohlgemutem Schaffen unb ju felbft=

ftanbiger ©eftaltung getrieben, unb wenn wir bem
2Bert aud) feinen Urfprung beutlid) anmerfen, fo haben
wir boch ein eigenartige?, lebensfähiges ©ebilbe »or uns.

S)ie $oefie mujjte für Söllner um fo mehr jur
5iid)tfd)nur werben, als er bie löbliche Hbficht burd)=

geführt hat, bie ©oetbe'fcben SSerfe unaugetaftet ju

laffen unb ihnen nur burd) fiürjungen unb Sufammen=
Stehungen bie für einen Sheaterabenb unb für bie

mufifalifd)e Sinfleibung uotwenbige ©ebrängtbeit ju
geben. @r hat baS in einer äBeife bewertftelligt, bie

ebenfooiel Sßietät für ©oetbe'S DJteifterwerl alS'flareS

(Srfenneu beffen, was auf ber Sühne unb im mufi=
falifdben ©ewanbe wirlfam ift, belunbet. $n ber

Sbat finbet fich nirgenbS eine Sänge, nirgenbS eine

mufi!alifd)e S^edwibrigfeit, nirgenbS eine beS Qu-
fammenhangS entbehrenbe Stelle, fobafs wir ben
$unft, auf ben bie wahren 2Säd)ter ber S?unft, bie

sperren Sheciterbireltoren, baS meifte ©ewicht legen,

namlid) bie Sühn enwirtfamfeit oon »ornheretn
über allen 3*»eifel ftellen bürfen.

3aS Hauptgewicht unferer Setrachtung gebührt
fomit nur ber (Srwägung, ob bie TOufif Söllner'S fo
wert»oll genannt werben barf, baf? fie bie ©oethe'fchen
Serfe ju einbrudSoolleren mad)t, als fie an fid) finb.

Sie naheliegenbe parallele jwifdjeii bem jur
Seit am meiften beliebten ©ounob'fdjen Sauft unb
biefer SJluftf sieben, hief?e ©ounob'S 2öer! eine
3ltfid)t unterfdjieben, bie ihr Serfaffer nie bejwedt
hat. §ür ©ounob waren ©oethe'S SBorte »on unter;
georbneter Sebeutung, er brauchte ein wirffameS £ert=
bud), unb hülfreidje ijjoeten ftoppelten ihm auS bem
Sauft baS 91ötige an Strien, (SnfembleS, 3Beltoerad)=
tung, SiebeSglut, SBalpurgiSnacht unb teferfjene
äufammen. SaS grof?e 5J5ublifum fucht ja boch in
ber Dper feine Erhebung, eS will fdjöne SRelobien
hören, etwas Speftafel erleben unb bübfehe fioftüme
unb bunte ©jenen fehen. Söir brauchen nicht erft

311 betonen, wie fehr e§ ©ounob gelungen ift, biefen
freilich rohen Sebürfniffen in einer oft feinfinnigen,
genialen SBeife nacbjufommen.

Söllner bagegen wollte ©oethe'S SEBorten burd)
bie OJÄfit 3U eigentümlichem, »ertieften StuSbrucf »er=
helfen, nicht um ber DJlufif Willen, fonbern um bie

Sichtung 311 gewaltigerer dinbrudSfraft 311 fteigern.

$n allen Stellen, welche bie in ber Sichtung liegenben
dmpfinbungen 3U Stimmungen behnen, unb bie man
gewöhnlich als „Ißrifcb" bejeichnet, alfo in ben ©retd)en=
feenen, bann weiter in ben Momenten ruhiger SBe=

fd)auung unb heiliger Serehrung, wie im Slnfang unb
Sd)Iufe be§ SorfpielS, ber bann, einer glüdlichen 6in=
gebung jufolge, fiel) auch am Schtuf? ber ganjen Dper wie=
berfinbet, fdjeint uns biefeS Siel mit wahrer äleeifter*

febaft erreicht 3U fein. Söllner'S (£rfiiibungS= unb (Smpfin=
bungSfraft ift hier überall in einem bisher »on ihm nicht

erreichten ©rabe angefpannt worben, unb ber Sinbruct
biefer ©jenen bürfte ein hoher unb padenber fein.

SGMr menben uns nun 3U all ben Stellen,

Welche eine foldje immer nod) bem eigenften SBefen
ber ÜJtufif entlehnte SehanblungSweife nicht ertragen,

bie mufifalifd) beflamiert werben müffen, enblid) 3U
benen, welche eine grofje bramatifdhe Sewegung be=

funbeu. Sa mufs benn bie Slrt ber mufifalifcben Sefla=
mation als ein ganj befonberer, burcbgebenbS mit
feinem SerftänbniS herausgearbeiteter Sor3ug hinge=
ftellt werben. Stefelbe ift einer pathetifchen 9iebeweife

nachgebilbet, fobafj wir hier alfo bie SDtobuIation ber

Stimme beS SdjaufpielerS in einem flar notierten

SEonfall beutlid) »or Slugen haben. Son biefer, übrigens

8I6ojtne«tcittS»a3cftea«nBett «uf Die „5Reue 3KüftI=3eUutt9" (80 $ffl- pto Üuartat) werben icbetaeit »o» allen ^oftanftolten unb S3u(fj> ober 2KuftIatiett'$flttbtntt8eu
entgegengenommen unb bk Bereits erfc^ienenen dummem beS lanfenbcn Quartals nachgeliefert.



»on SBagner faft überall beobachteten gelungenen

Scflamation, gegen melcbe bie flaffifd)en unö rotnan»

tifd)en SDteifter fb oft gefünbigt baben *), gebt Söllner

nur ba ab, wo ber ©efang beS ©pred)enben eine be=

ftimmte beifpielSmeife fpottenbe ober jubelnbe Gfyaxab

terifterung erbeifd)t. Somit wäre ein ©tubium ber

©efangSpartien biefeS fjauft fogar für bie ©d)au=

fpieler ein gutes MlfSmittel 311 einem finngemüfjen

Vortrag. Safe ©ötbe'S SSerfe nur eine folcbe ge=

fungene Setlamation »ertragen, um eben nod) alg

SSerfe gu gelten unb nid)t alg gleichgültige 3utbat gu

einer ©efanggmelobie, liegt auf ber £anb. @g »er=

fteht fid) »on felber, bafj 3öliner in ben 2Bed)jeIreben

feiner Verfonen gu ibver ßinfübrung »on ben Seit*

motioen, alfo »on (leinen tmifitalifd)en ©üfcdjen, bie

bent gangen ©efüblSfreiS unb ber @rfd)einunggroeife

beg §anbelnben entfpred)en, auggebebnten ©ebraud)

macbt. 2Benn nun biefe 3Jtoti»e aud) giemlid) präg=

nant finb unb fid) überall fcbarf genug abgeben, fo

möchten mir in ibnen unb ibrer Slugarbeitung mobl

einen Vunft -feben, melden ber begabte ßomponift

nod) gu größerer Vertiefung unb Vollenbung gu fteigem

öermöd)te. $n Vegug auf ifyre Verarbeitung aber,

in Vegug roeiter auf bie mufifalifd)e Qlluftrierung

»on Vorgängen unb ßrgüblungen mill eg ung bebünfen,

als ob 3öltner namentlid) in ber erften §älfte beg

SEßerfeS ber oben gerühmten ©ihönbeit ber mufi=

falifd)en ©afebilbung, gugunften einer braftifd)en

Seflamation, manchmal gu menig Sonjeffionen

gemad)t babe, als ob er ben mufifalifd)en äuSbrucc

öfter gegroungen hätte, t)ab gu fein, roo berfelbe

nod) mitbe fein burfte, alg ob eine ©rimaffe

bort »erroanbt roorbeu märe, mo fcbon ein Ötungeln

ber Stugenbrauen genügt feätte.

2InberS »erbült eS fid) mit ben bramatifd) be=

roegten, »ormärtS treibeuben Momenten, bei benen

bie 3Babrt)eit beS EugbrudS bie £auptfad)e ift. §ier

ftnben wir 3ötlner »on einer faum erlebten Söucbt

unb @inbringlid)feit. Sem Drthefter roirb nur foüiel

Kaum eingeräumt, als nötig ift, um bie SBorte 311

beben; fonft regiert eben nur baS im äffett gefprodiene

Söort. 3n biefer £>infid)t ift ber »ierte älft »on tiefer

SSBirhing. älebnlid), roenn aud) mit anbern ÜJtitteln

ber Sonbilbung, mag baS Srama ber ©riecben gur

Grfdjeinung gefommen fein, fo mögen ßleltra unb

DrefteS an Slgamemnon'sS ©rab if?re Sotenflage au=

geftimmt haben. -SEÖie fd)ön fid) bieran bie erhabenen

Harmonien beS 2lnfangS anfdjliejsen, haben mir fd)on

gefagt.

Üllle3 in allem ift ber Sauft bie Umgebung bober,

arbeitfamer unb erfabrungSöoller fiünftlerfdjaft, bie

»erbient, balb bent Vublifum »orgefübrt gu werben.

Sie Sbeaterbireftoren unb Uritifer Hagen ja aller*

orten über bie ©terilität beutfchen taftfd)affeng.

Söollen fie nid)t, 6afc man ibre Klagen für bobleg

©efdjroäj} unb für 2luäftüd)te eineg urteilgentmöbnten

Scblenbriang anfebeix fotl, fo mögen fie bem gauft

einige äufmerffamfeit fa)enten unb ibm balb jur

Sluflübrung »erbelfen. $orajen« Nonum prematur

in annum mag für SBeine unb Dben ganj angebradjt

fein: ein Vübneuroert mufj fd)nell über bie Fretter

geb^en, bamit ber ©efd)mact beS VublifumS nidjt

ftagniere unb bamit ber fiünftler ©elegenbeit babe,

an bem ©inbructe feines SöerfeS auf tunftoerftänbige

3ubörer unb auf fid) felber ju ermeffen, ob unb mie=

meit er auf ber richtigen SBabn ift. Dr. 0. N.

$mi Sinöemeifter

Jejigabe 3itr tjunbertjäbrigen (Seburtsfeier

SSon Jlugwft gUtfer.

(©d)luf3.)

*) SKan betlamiete nur:
„(Smfam in triUien Xagm
$06' id) ju @ott geflefjt!"

Unb bann wrgteictje man Säagner'2 tnufitatifcfje Se^anbtung biefer

SBorte

:

Einsam in trü-ben Tagen Hab' ich zu

Gott ge - fleht. (Lohengrin)

3ft ni^t ber ©efang einet empfinbunglbotlen Spradje a6gelaufd)t?

SJagegen ad^ te man auf bie Settantarion in SBeSer'iS „gteifftüj"

:

Trübe Au - gen,Lieb-chen, tau - gen

„atug'ä^n — taug'ä^n" — bem Sompoitiilen fiel eben eine

Ijübfdje täiijelnbe IKelobie ein, bie baä Slenna^en ganä artig djarat*

terifiett, unb ba b>t et fia^ roenig um unSetonte (Snbfitben ge=

tümmett.

ie SBeroegung beg ^abreg 1848 rief

Ublanb abermalg auf ben ©d)auplag

»olitifeben SSBirleng unb jroar ing granl--

furter Parlament, ba§ ja belanntlid)

fo frudjtlog unb fläglid) »erlief. ÜJtad)

.... ©d)lufj begfelben finben mir ibn mieber

in Bübingen bei feinen ©tubien, in roeldjen er Xroft

fuebte für bie trübe solitifdje ©egenmart, — aud)

;ür ben SReft feiner Sage bat er fid) benfelben nie

mieber für längere ®auer entjogeu.

2ll§ burd) SEied'g £ob in ißreufjen ein Drben

pour le mferite erlebigt rourbe, befcblofj bag Drbeng-

lapitel auf Anregung aller, »on ^umbolbtg benfelben

an Ublanb ju, »erleiben, in fold)em ©rabe mürbe ber

Siebter unb ©elebrte gefeiert unb anerlannt. Stuf

ein »ertraulicljeg ©djreiben antwortete er febod) ab=

lebnenb, roeil bie Slnnabme eineg folcl)en dbrengeiebeng

mit feineu ©runbfä|en unb feiner ganjen »olitifdjen

SBergangenbeit im äöiberfprucbe fteben mürbe. Eud)

einen ibn »om Sbnig »on SBaöern äugebad)ten Drben

fdjlug er aug bemfelben ©runbe aug.

Ublanbg geiftige ©efunb^eit mar aud) getragen

»on einem Überaug gefunben fiöröer; nod) in feinem

73. Qabre mar er ein rüftiger gufsgänger unb frdf»

tiger Schwimmer unb nad) menfd)hd)er Voraugfid)t

bättc er ein feiten hobe§ 3llter erreidjen fönnen, —
allein er ift, mir bürfen alfo mobl fagen: »or ber

3eit ein Dpfer ber greünbeätreue geworben. SUIS am
24. gebruar 1862 ^uftinug Serner in SEBeinSberg be=

erbigt mürbe, eilte er trofe ber unfreunblidjen SBitterung

bortbin, um ibm bie letzte (Sbre ju ermeifen. §ier

jog er fid) eine »erbängmSöolle ßrlältuiig ju, »on

beren folgen er fid) nicht mehr erholte. Sie ®lücfg=

münfebe ju feinem 75. ©eburtgtag trafen ben l)od)=

»erebrten Siebter im firanlenbette. Unter ben }abl=

reidjen Slufmerlfamteiten, bie ibm gelegentlid) biefer

geier ermiefen mürben, rührte ibn befonberg eine

anonome ©abe, fid)tlid) »on mei6lid)er Jpanbfchrtft be=

gleitet, ©djreiberin erjdblt, mie fie am gefte SLTiartä

Verfünbigung nad) ber Sircbe gegangen unb unter

bem fd)öneu blauen grüblinggl)immel »on bem ©e=

banlen an bie prächtige ©d)ilberung im „Söaller" er=

griffen roorben fei:

„SBeld)e ©lut ift auggegoffen

Ueber SBolten, «öteer unb glur!

Vlieb ber golbne §immel offen

Sllg empor bie §eit'ge fubr?

SÖIübt nod) auf ben Sofenroollen

3b«g Sufseg Uchte ©pur?
©cbaut bie öleine felbft bernieber

Slug bem glängenben äjur?" ic.

Sa babe eg fie in tbrem ^nnern gebrängt, bem

Siebter ju feinem ©eburtgtage ein 3eid)en ibreg

Sanleg ju fenben; fie bitte baber, ben beigefügten

Sutateu, für ben er fiel) eine ober gwei gute glafd)en

SBein »erfefeaffen unb beim Stinten ber Ueberfenberin

freunblich gebenfen möge, - anjune&nten. Ublanbg

©attin fd)lug nun »or, bag ©elb ben Strmen ju

geben. „Smeimal fo »iel!" ftimmte ber Siebter bei,

„aber biefer Sufaten gebort mir, unb ber freunblichen

©eberin mufj ü)r SBitle gefebeben!" Unb fo gefetjah

eg aud) unb wieberbolt bat Ublanb »erfiebert, bafe ibn

feiten etroag fo febr gefreut babe, als biefe treuberjige

öulbigung. üRadjbem er nod) im Sommer 1862 »er=

geblid) £inberung feiner Seiben im Solbabe Qartfelb

gefudjt batte, nahmen feine Sräfte mebr unb mebr

ab, big enblid) am 13. 3lo»ember bie eble, reiche

©eele bie irbifd)e ^ttlle abftreifte unb feine eignen

SBorte jur Söahrbeit würben:

„Sßia mich felbft bie bumpfe ©ruft,

3iun woblan! fie mag mid) raffen,

Süntt mir gleich, in frifd)er Suft

§ätt' ich manebeg nod) gu fd)affen."

SSBie febr er für bie b,öd)ften ©üter beg beutfd)en

Vorfeg gebid)tet unb getrachtet, beweifen feine ahnenben

Seilen:

„SBohl werb' id)'§ nid)t erleben,

Sod) an ber ©ebnfud)t |>anb

Elg ©d)atten nod) burcbfd)weben

Sllein freieg Vaterlanb." —
Ublanbg Sicbtroeife mirb am beften burd) Vifd)er'g

SSBorte gefennjeichnet; „Ublanbg Voefie", fagt er, „rubt

auf einer ©runblage gefunber, tjerber 9lüd)ternheit.

5Rid)t erft in ber gemeffenen filarbeit ber ^ornt ift

biefe ju fud)en, man fühlt fie in bem fpegiftfehen Suft,

in ber befonbern Slume burch, bie in jeber ächten

Sid)tung bag ©eheimnig ber Verfönlid)feit beraug*

fühlen läfjt, mie injebem Seine ben Srbboben, in

bem er gemad)fen. 6g ift ein ©erud), mie ber beg

bampfenben frifd)gepflügten guten älderg in ber

iötorgenfonne. 3lüd)ternheit, feböne füble ßlarbeit,

gefunber ©inn ber äBirflid)feit, aber aud) 8ra»beit,

äreue, urfprüngltd)e, ber 9tatur »on §aug aug eigene

»olfSmäfjige ©tnfadpbeit ift eg, mag in biefer fpe=

gififd)en 2ßitterung »on Ublanbg $oefie ung entgegen

tommt ... @g ift eine fd)were ©locte, bie nid)t

leid)t anfd)lägt; ift fte aber erft in ©djmung, fo er=

tönt runber »oller ©locEenflang. Ublanb bat niebtg

Vlißenbeg, er leuchtet ftet, ruhig. . .
." dr hat fid)

eine ftrenge 3ud)t aufgelegt, big er eg errang, feine

fernigen Stämme fo rein gu gimmem, bafe nirgenbg

mehr ©päne baran bangen, big bie ©adje felbft fo

objefti»f fo frei »on aller 3"tbat unb SBillfür ba=

ftanb. Volfgtümlid) ift unfer Sid)ter guerft geworben

burd) jene Sieber, aug meld)en ung bie treubergig

naioe SBeife beg Volfgliebeg entgegentönt. Slber

meift ift bag Volfglieb bei ibm gur ßunftpoefie ge=

fteigert, »or ädern burd) bie meifterbafte fjorm, —
unb trogbem forbern feine Sieber »on felbft gum VoIfg=

gefange auf. Siefe Sbatfadje baben Sonrabin
Kreutzer unb griebrid) ©ildjer mobl erfannt,

beim biefe haben bie liebhaften ©ebidjte erft gum
lebenbigen Siebe gemad)t unb bie reid)e ©ebanfen=

unb (ötimmunggwelt ber Voltgpoefie roirflid) ing

Volfgleben übergeführt. @g wäre biefer ergängenbe

3ufammenhang baber ©runb genug, aud) biefe beiben

SJlufifmeifter in ben fireiS unferer befpred)enben

©figge gu gieben. Sa wir inbeg Kreuzer bereits in

einem früberen 3al)r8ange unfereg Vlatteg bebanbelt

baben *), bleibt ung nur übrig, ©ild)cr, beffen Sebeng=

lauf freilid) nid)t fo bewegt unb tiefgreifenb, wie ber

Ublanbg ift, eine furge 23efpred)ung gu roibmen.

^riebrich ©ildjer ift ebenfalls ein ed)teg Sinb

beg ©d)mabenlanbeg, — er würbe am 27. ^uni 1789

gu ©d)naitb im Sftemgtbal geboren, wo fein Vater,

ber inbeg ftarb, als ber Änabe erft fünf ^ahre alt

war, alg Sebrer wirlte. Sie ÜJlutter, eine ebrenfefte

.'paugfrau »on altem ©d)rot unb Korn »erheiratete

fid) wieber mit bem Slmtgnacbfolger ibreg SRanneg,

namenä SBegmann, ber fid) beS »ermaiften finaben

mit feltener '©emiffenbaftigfeit annabm. 211S bie Ve=

rufgfrage herantrat, entfdjieb man fid) in §infid)t auf

feine Vegabung unb beroorgetretenen mufitalifchen

latente für ben Veruf beS Vaterg — bie ©<6ul»

meifterei. Qn ber ^olge fam er alg Qncipient (3In«

fänger) nad) Heilbad) im 9temgtbal unb ba fem Sebr=

meifter — 3luberlen — ein .
anerlannt tüchtiger unb

energifcher SDtann, aber aud) ein nid)t unbebeutenber

aJliiflfer mar, fanb ©ild)er eine in jeber Vegiebung

au§gegeid)nete Vflegeftätte feiner Talente. Sret ^abre

blieb er unter 3luberlen§ Seitung, als er alg Sebr=

gebülfe nad) ©d)ornborf berufen mürbe, mofelbft ibn

aud) ein greiberr »on Verlid)ing_en alg Sebrer für

feine fiinber ing feaug gog. feildjerg befdpeibeneS

SBefen unb Süchtigleit gewannen ibm nid)t nur all=

überaU greunbe, fonbern aud) einen befonbern ©önner

in §errn »on Verlicbingen, auf beffen Verroenbung

ber junge Sebrer aud) balb nad) SubroigSburg über=

fiebeln tonnte. Qu SubmigSburg berrfd)te in jenen

Sagen ein regeS mufifalifd)eg Seben, nid)t am menigften

beroorgerufen burd) 6. 3Jt. »on SSBeber, ben ©efretär beg

fergogS Subwig »on 2Bürttemberg unb fionrabin

reutjer, weld)e bamals bort weilten, unb bie be=

geifternbe Anregung, bie »on tiefen beiben fpätern

Koröpbäen augging, erfaßte aud) unfern ©ild)er,

roenngleid) ber befdbeibene Sebrgebülfe bie beiben

Männer nur »on ferne bemunbern burfte; er ent=

febfofs fid) fogar, bem ©d)ulbienfte gu entfagen unb

fid) auäfdflieflid) ber SLTtufit gu mibmen. ©eine Som*

pofitionen, bie »orwiegenb für 3Jlufitliebbaber angelegt

waren, fanben fowobl in SubmigSburg, mie in ©tutt=

gart, roobin er balb überfiebelte, gabireiche Verebrer.

Sag Qabr 1817 bradjte eine ebenfo entfdjeibenbe,

alS unerwartete SBenbung in feinem Sebengfd)icffal:

ber afabemifebe Senat in Bübingen, welcher bie bobe

SSebeutung ber SDtufif für baS ©eifteSleben beg VolfeS

erfannte, grünbete eine eigene Sltufifbirettorftelle, für

*) S. 3af)tgang 1880, 9!r. 15.



Wel*e Silber augerfehen mürbe, ©tiefer Derfannte
nt*t bte ©*wierigteiten, bie ihm mit Uebernabme
ber fcteaung erma*fen würben unb bei feinem erften
»efu* m Bübingen mufjte er — feinfühlenb wie erT Tj.

0"* eme Skiffe ätntipatbie wahrnehmen,
mit wel*er man thm in mau*en Greifen entqeqen
fab. ©*on wollte er bie Berufung ablehnen, als
fem Sruber tbn nebft (Sffeften ebne weitere Umftänbe
auf einen SBagen padte unb ber 3Jlufenftabt am

?"fu^te - ®a äetgte eS fi* benu wieber, bafe
(Sott fernen brauen ©*waben oerläfjt, benn balb qe=

S«1?" i^m au* hier fein liebengwürbigeS unb qe=
faUigeg SÖefen alle ^erjen. greili* behielt er, ber
einfache ehemalige ©dmlmeifter, ber ftubierenben
Jugenb gegenüber immer etwas 2tengftli*eS, ©*üch=
terneS, feine 2ü*tigfeit unb Sauterfeit überwanb
tnbeS na* unb na* atte ©*wierigfeiten. ©il*er war
Wie wir f*on wiffen, fein ättuftfariftofrat, — bem
«Jolle ben fünften ©*mud beS SebenS eigen su
ma*en unb befonberg au* ein religiöfeS SSolfSliebm Waffen, baS fab er als Hauptaufgabe an unb
biefe lofte er au* mit allen Gräften unb allem @r=
folge. ß& war fo re*t feine ftreube, bem SSolfe feine
üUelobten abjulaufetjen, um fo(*e mit feinem @ef*made
unyubilben, fo bajs fie bem Solle munbgere*t blieben,
aber bo* baS ©ewö£mli*e abgeftreift hatten. Unb
wie glüdtt* war ©tl*er hierin ni*t! — Wer fennt
nicbt bie fo geabelten, aber au* bie Bon ihm felber
gef*affenen Söetfen, in benen fi* baS ©emüt beg
f*mäbif*en SSolfeS wiberfpiegelt, bie SBeifert, bie
Bon rührenber (imfalt, f*wärmerif*er SBehmut unb
treuherziger ^nnigteit erfüllt finb. Slllerfeitg geehrt
imb glüdlict) in feinem eigenen ®af;eim erntete ber
f*Ii*te SKeifter ben 2obn für feine Sreue unb S3e=
Wesenheit. „Safj icb ein hö*ft liebenSmürbigeg,
ganj aug 3Jluftf jufammengefe&teS 3Beib*en unb
einen. berrlitt}en©obn, V4 Safer alt, habe, wiffen ©ie",—
aug biefen wenigen 2Borten an einen greunb leuchtet
au* fem Überaug reine« el^elictjeS ©lüd. Sie' 2tug=
äeidjnungen, bie ifem gewtbmet würben, finb manniq=
fa*e: ber ©*mäbif*e wie ber ©*weijeriWe ©änger=
bunb ernannten ifen jum ßferenmitgliebe; bie ä)tänner=
gefangüereine Bon 2Bien, Mn unb 3üri* überfanbten
ifem ßferenbiplome; bie Unioerfität Bübingen ernannte
ifen honoris causa junt Doctor philosophiao unb als
er 1860 ben Sirigentenftab nieberlegte, ehrte ifen ber
König Bon Söürttcmberg bur* einen Drben

Das Potpourri.

^ßlauberei

öon Jlö. (Srün&Cer.

^mciunböieräig Safere bat Sil*er in Bübingen
gewirft, big er, wie ermähnt, 1860 eineg f*meren
Uebelg wegen, ben oerbienten 2lbf*ieb na*fu*te unb
erhielt; aber wie fo mancher tätige SJtann ertrug
au* er bie SHufje ni*t lange, — er ftarb im gleiten
Safjre am 26. Huguft. Sie afabemifebe Siebertafel
fe|te ibm am 7. 9Jiai 1874 im fertigen flaine hinter
bem UntDerfitätägebäube ein Senfmal, fdjlicbt unb
emfad), wie eg ber ganje Sltann gewefen. . ®ag
Senfmat aber, baS er ficb, felbft im öerjen beg
beutfeben SSolfeS gefegt, bag ift ber golbene Quell ber
SMobte, ber ifem fo unbesiegbar gefloffen. „SBobl
baben" um mit bem Stebner bei dntbüllunq beg
©ilcber=®enfmalg Dr. §. 21. fiöftlin ju reben, „anbere,
alg SKufifer unfern ©ildjer an SBebeutung überragenb,
in gewaltigem unb tiefern SBnen bag munberfame
SBejen ber Siebe befungen, allein „Sag SBrünnele" wirb
man fingen, fo lange man auf gut febmäbifd) liebt,
bag tft treu, tief, innig, fdjalf&aft unb ein weniq
fdjwermütig; „Sie Sorelei" wirb nid)t öergeffen, fo
lange nod) bie grünen g-luten beg föniglidjen Kbein=
ftromeg ben fagenreidjen geifert ber Surleö umraufd;en,
unb fo lange eg ©Reiben unb SDteiben gibt, werben
bie buftenben Steige beg 2inbenbaumg unb bie ein=
fame 3Wabd)enfammer bie Sieber bren muffen „2>torqen
muf3 id) fort t>on bier", „Dirtufs i benn, mufj i benn
jum ©tabtele 'naug", „§eute fd)eib' id;, morqen
manbr' td;". ©in mann, bem eine fo eble 2Mfg=
tumltdjfeit gegeben war, ber immer mitten aug bem
frtfd^en unb gefunben SBolfggefüW beraug empfanb,
war tm befonberen 2)laf;e baju berufen, bie perlen
ber Sßolfgbiditung, bie befonberg Uljlanb fo berfcbwen=
bertf* augftreute, bem Sßolfe in ben SHunb 5u leqen
unb ing ßerä ju pflanjen, benn erft bie treffenbe
Dtelobie gibt bem Söortgebilbe beg Sicbterg ffleifcb
unb ffllut, lebenbige griffe, jünbenbe ©ewalt, unb
treffenb fmb bie einfad;en äßorte, weld;e baS ©ilcber.
Sentmal steren unb weldje tieifjen:

Sie alten golbenen Sieber,
Sie filänge aug SSolfeg 3Wunb,
Su baft fte gefafjt in Sßne
Unb gabft fie ber ^ugenb funb:

Safj neu ein ©ingen unb filinqcn
Sn Serg unb £bal ermacb/t; —
Srum fei in (Sbren unb Sreuen
Seg «Keifterg ber Zone gebaut.

ag älftbenbröbel unter ben mannigfaltigen
^ompofitiongformen ber ©egenwart, oerad;t=

lid;überfeben ober oerworfen oon ben $rieftern
unb £)odjgefinnten Saien im Heiligtum ber Hunft, ^at
bag Potpourri bennoeb einen bauernben $lag im
Serben beg grofsen. Sßublifumg fid; errungen; unb eg
ift beSfelben nidjt unwert, folange eg feinem 3lfcben=
bröbelberuf treu bleibt unb bie Slfdjenbröbelbeüife
boeb ^alt:

„bie guten ing Stopften!"

„Pot-pourri" bebeutet ja urfprünglid; einen Sopf,
in welkem allerlei »erfdjiebene SBroden su einer bunten
©peife sufammengefügt werben. Senfen wir ung ein
SÄagout ober grifaffee, einen §äringgfalat ober eine

haftete; mir finben barin 93efannteg unb UnbefannteS,
bie eerfcbiebenartigften ©peiferefte non, ben . legten
Sagen, DertmfdH mit neuen 3utl>aten, unb bag ©anje
fdjmad^aft angerichtet mit einer nerbinbenben ©auce,
ober aud; äufammengepappt bur* einen säl>en lebernen
Seig, — bag ift bag Urbilb beg mufifalifcl)en 5ßot=
pourri. (Sine foldje Scbüffel mag zuweilen auf bem
Sifd) wiflfommen fein alg angenehme Slbwecbglung,
alg augfüllenbeg gwifcbengericfyt, — einen guten
faftigen Sraten wirb fie nie erfejen!

Ober ift meinen Sefern ber Sßergleictj, ju weitem
ber ^liame beg Potpourri felbft mid; nötigte, ju pro=
faifd; unb materiell? — Sßobl, id; babe aua> nod?
ein poetifdjereg, jartereg 58ilb für biefelbe ©aa)e. (lin

Potpourri erfeb/eint mir wie ein Slumenftraufs, in bem
allerlei einjelne Sölättchen unb SBlüten, aug ©arten
unb gelb äitfammengefudjt, bunt aneinanber gereibt
fmb. ßin foldjer ©traufs fanu gefctimadooll, er fann
gefebmadlog fein. @r fann in finniger S!Bat)l bie
S3lumeu fo äufammenfügen, baft fie wießer ein freunb=
lid) anmutiges ©efamtbilb gewähren; er fann au*
fo ungefdjidt gebunben fein, bafs man überall bemerft,
Wo ber lebenbige ©tengel ber S3lume abgebrochen unb
ber fünftli* fteife Srat augefeöt ift, bie SBlumen ju=
fammensubalten. Söer lehnt ni*t bie alten abge=
brauebten mobulatorifdjen Uebergange, mit benen oft
big sunt Ueberbruf? in ftümperbaften ^Potpourris
3Mobte an Melobie geflidt ift! Unb an biefe enV
feglidjen SBeifpiele feien E)ier alle biejenigen erinnert,
wel*e fo obenbin meinen, bag fei bo* feine befonbere
Hunft, aug anberer ©arten bie SSlumen ju febneiben
unb äufammenäubinben, — ja, „aber fragt mich nur
md)t, wie?!"

Eber felbft aud) für funftgeübte §änbe hat bag
©träuftebenbinben nod) feine ©efabren. Su fud;ft
„bag ©*önfte auf ben Flüren, womit bu beine Siebe
febmüdft"; bie ebelften SonWüten finb bir ni*t ju
f*abe, fie in einen buftigen frif*en ©traufs winben,
glüdfelig bicteft bu ber ©eliebten bie blühenbe buftenbe
©abe bar, — bod) o Weh! eine %t)xäne fällt barauf,— bie ©eliebte weint, fie jürnt Dielleicht! — : bu haft
3ur flüchtigen 3'er für beinen Bielfarbigen ©traufj
aug ihrem ©arten eine Ü3lume gebrochen, bie ihreg
^erjeng täglid;e ftiKe Söonne war, bie nun in fiirjen

Minuten weif unb fabe Berblei*en unb Suft unb
©lanj Berlieren wirb! — @g gibt Sonblüten fo jart
unb hehr, SJlufifweifen fo heilig unb unantaftbar, bafs
eg fresler daub unb profane ßntweihung wäre, fie

mit leichtfertiger ,öanb au§ ihrem |ieimatboben 311m
rafch Berwehenben ©traufj ju reifjen.

3umeift ift'S aber noch ein anberer ©*alf, alg
©ott ©upibo, ber beim mufifalifchen ©träuf3*enbinben
SJerftedeng fpielt; unb ber ©ärtner mag fi* wohl
oor feinen lofen Streichen hüten, bafj ber erlaubte
nedif*e Uebermut ni*t in auggefaffene Unart um=
fchlage. (Stwag »on einem Kobotb ftedt ja immer
mit babei, wenn man bie »erf*iebenften £onempfin=
bungen ber Berfchiebenften DJleifier aug ben Berfchie=
benften SDlufifpertoben fo im toUen ßarnesal bunt
»ertappt burcheinanber bahinjagen läfjt; unb Sarne=
Baläfdherje, jumal wenn etwas 2Bi^ unb ©eift bahinter
ftedt, pflegen ni*t immer ganj harmlog ju fein.
Sie grojse SHenge beS ßonäertpublifumg ahnt freilid;
wenig »on ber fatirifchen firitif, bie juweilen äwifchen
ben Jlotenseilen, in bem blofsen 3ufammenwerfeu
äweier «Kelobien, liegen fann. Ober ift'S ni*t beifsenber

ßumor, wenn, in einem mir gerabe »orüegenben
Potpourri mitten in bag Slllegro ber greifchü&=Du»er=
türe ein ©tudehen Sannhäufermarfch eingefapfelt ift,— fo glatt unb nett, als ob bie melobienreiche OTufe
SBeberS Bielleicht bei SWeifter Sföagner habe SJlobeU
ftgen muffen?.— ober wenn bag alte Sßolfgtieb „wir
gehn na* Sinbenau" fo unoermerft in bie SWelobie
„o bu mein SMbemar" einlenft, bafj bie gamilien»
ähnli*feit beiber unBerfennbar ing Sluge fällt? —
3a, fol*e 2Sahloermanbf*aften, um ni*t p fagen
getfttge Anleihen, bedt ber f*abenfrohe flobolb beS
ißotpourri fdjonungglog auf.

Slber er fann jum ©lud au* no* anberS als
neefen, ber luftige ©*elm; er hat au* bisweilen
ernfte finnige ßinfätle. Sßenn er 3. 93 auf bie 2Jtar=
feiQatfe frif* unb unoermittelt ben ijSarifer ©nsugg:
marfd) folgen läfjt, fo ift baS eine patriotif*e ßunb=
gebung, ju ber wir alle Bon ganjem ßerjen apblau»
bteren müffen!.

3nbeffen: ein 5?inb wirb ber ©eniuS beg spot=
pourri ftets bleiben! trofe feiner jumeilen ernfthaften
Rhenen unb altflugen Seoba*tungen bo* im ©anjen
ein nedif*eS tänbelnbeS ßinb, baS überall Ia*enb
bie SBlunten pflüdt, als feien fie nur sunt ©piel für
feine Hmberbänb*en gewa*fen. (Einen ernften SBeruf
hat baS Potpourri ni*t in unferer mufifalif*en
Sitteratur ju erfüllen; eS Wirb ja Bon ben SBeifen
biefer 2Belt au* feines ernften SSlideS gemürbigt.
zlber eS wirb immer 3ftenf*en geben, bie fi* gern
mal Bon bem f*äfernben 5?inb werben bie ©orgen=
falten Bon ber ©tirn Ia*en (äffen, fofern eS in feiner
natürlichen Slnmut unb ^rif*e bleibt unb ni*t jur
gef*raubten gabrifpnppe wirb.
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Sie mittleren fettgebrudten 58u*ftaben ergeben
fomohl fenfre*t wie wagere*t qelefen ben Sitel einer
beliebten Dper. Sie einzelnen feilen »on re*tS na*
ItnfS geleien bebeuten:

Seile 1. einen 93u*ftaben.

„ 2. Seftanbteil eineS 2Bagen^.
„ 3. einen Unterri*tggegcnftanb.

„ 4. einen i?ompomften unb Sheaterinten=
banten.

„ 5. eine hiftorif*e $erfon.
„ 6. ein §auSgerät.

„ 8. ein fabelhaftes ©ebäube.

, „ 9. einen berühmten ©*riftftetfer.

„ 10. ein Saugerät.

„ 11. einen Prophet.

„ 12. einen firiegSbelb.

„ 13. einen S3u*ftaben.

2. ^Hätfd (2 ftlbtg).

2Benn meine ßrfte ni*t erf*eint,
3ft meine 3weite au* Berneint;
aWein ©anjeS ift feit langer Seit
Ser *Rub' unb bem ©ebet geweiht.

3limmft bu ein einiges 3ei*en mir,
3eigt eine ©ängerin ft* bir,

©efeiert auf bem ßrbenrunb,
3hr 5Rame war in aller Stliunb.

5Ri*t fern blieb ihr au* ©erg' unb 3tot
SS raffte fie ein jäher Stob
fimweg in fernem, fremben Sanb,
2US auf beS 9luhmeg §öh' fie ftanb.
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Draeseke, Felix. Die Lehre von der
Harmonia in lustige Reimlein ge-
bracht und mit serieusen Exemplis
und Aufgaben ausgestattet. Preis
gebunden 3 Mk. Vorzüglichstes Werk
im Dresdener Konservatorium u. s. w.
eingeführt.

Michaelis, Alfred. Melodielehre
nebst einleitenden Akkordstudien. Preis
gebunden 2 Mk.

Nössler, Eduard. Sängerkompass,
Unentbehrliches Handbuch für die Mit-
glieder und Dirigenten deutscher
Männergesangvereine. Preis gebunden
Mk. 1,50. Hiernach lehrt und lernt
man leicht, gut und richtig singen.

Bagantz, A. F. Violinschule. Teil I. II.

III. gebunden ä 2 Mk. nach 20jähriger
Lehrthätigkeit beim kaiserlichen
Kadettenkorps in St. Petersburg
zusammengestellt.

Köhler, Ernesto.*) Flötenschule, Teil
I u. II gebunden 2 Mk.

*) Solist der kaiserlichen Theater
in St. Petersburg.

Bagantz, A. F. Cornet ä Pistons-
schule. Teil I u. II gebunden ä 2 Mk.
Sämtliche 3 Schulen eignen

eich auch z. Selbstunterricht.
Zu beziehen durch jede Buch- und

Musikalienhandlung od. bei Einsendg.
des Betrages portofrei vom Verleger

Jul. Heinr. Zimmermann
Leipzig, Querstrasse 26 vi. 28.

Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere,
Insterregendere und luster-

haltendere, ja Lust und Fleiss
steigerndere Schule'.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschuleund Melo-
dienschatz. 51. Auflage. Mk. 4.—

.

Uebtingsbuch,7ükleincMtiiäenvon llaff,
Kiel «. A. O. Auflage. Mk. 4,—.

Weg zur Kunstfertigkeit, ISO grössere
Mtüdenvon Clementi,Gramer, Kessler.
Jtaff,Chopin,3 Bände. 9, Aufl. Mk. 6,—

SeiirwertvollesTJetungsmaterial.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung im Klavierspiel ge-
legenist,dem empfehlen wir dasDamm'sche
Werk auf das Dringendste; wir sind über-
zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat."

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,

Hannover. 26

Einzigste Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-
strumente. Versand franko
u. zollfrei nach allen Län-
dern, Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — "In
E. Tollert, Rom, Ripetta 56,

Vreiscmirant franko.

TTielaeitigen Anfragen zu begeg-
v nen teile werten Geschäfts-
freunden u. Kunden hierdurch mit,
dass das diesjährige (Sommer) Fa-
brikat am 13. April beginnt. Das-
selbe ist (vermöge Temperatur und
Jahreszeit) das Beste der Saiten-
fabrikationsbranche. Ich erlaube
mir daraufgranz besonders aufmerk-
sam zu machen unter dem Hinweise,
dass ich für tadellose Reinheit
und Haltbarkeit der Sommer-Saiten

(Extra-Qualität!)
garantiere. %

Preislisten gratis und franko.
Rom, Ripetta 57. E. Tollert.

UnferQoldschmied38KOELN 38 Unfer Goldschmied.

KK.Hof-MPianoforte-! Fabrik/

|$5 fylvolle piücjel und^^^pianino^.

mlMCfllJOHN
Neuerweg4Q BARMEN 40 Neuerweg.

Soeben erschien die <&Wt> Auflage von

itcMohmk, Tanz-Albn für die fluide Jugend

12 leichte Tänze für Klavier komponiert von

Hermann Necke op. 7.

Nr. 1-12 zusammen in 1 Hefte Mk. 1,50.

1. Weihnachts-Walzer.
2. Anna-Schottisch.
3. Freadenklänge, Polka-Mazurka.
4. Magdalenen-Rheinländer.
5. Weihnachtsfreuden, Quadrille.
6. Gedenke mein, Walzer.

Schlittenfahrt. Galopp.
Immergrün, Polka.
Vergissmeinnicht, Polka-Mazurka.
Rosenknospen, Rheinländer.
Liebe und Freude, Walzer.

12. Trubel und Jubel, Galopp.

Mit diesem auch für Anfänger leicht ausführbaren Werke hat der
Componist einen wahrhaft glücklichen Wurf gethan, denn es ist nicht leicht,

für ein äusserst geringes technisches Aufgebot, so bequem spielbar und
in so fliessend gefälliger, sogar zündender Art zu schreiben.
Die heiteren Weisen werden nicht nur der fröhlichen Jugend,
sondern auch jedem Erwachsenen Freude bereiten.

Dieses beliebte Tanz-Album erschien ferner:

Für Klavier zu 4 Händen
Für Violine
Für Klavier und Violine
Für Zither bearbeitet von F. Gutmann

k. 2,—
,

0,75

,
2,—

, 1,50

VERLAG von P. J. TONGER, KÖLN.

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbstständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-
wendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie
zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer &. Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart,
^^^^^^^^^^^e^cjniwuj^^schmb^g^uia^e^

Dr. Hoch's Konservatorium
für alle Zweige der Tonkunst

zu FRANKFURT a. M.
eröffnet eine Bewerbung um— zwei Freistellen —
an wohlqualiflzierte junge Damen oder Herrn, welche sieh unter der Leitung des
Herrn Dr. KrücM für die Oper ausbilden wollen.

Schriftliche Anmeldungen sind unter Beifügung der Nachweise über Bildungsgang
und Leumund bis Ende April d. J. bei der Direktion einzureichen.

Frankfurt a/M., den 2. April 1887.

Das Ouratoriuin : j)ie Direkten
Senator Dr. von Mumm. Prof. Dr. B. Scholz.

Ascanisches Musik-Institut.
Berlin, SW., Königgrätzer.-Str. 777.

Klavier:
Theorie

:

Trio-Spiel

:

Violine:
Gesang:

Frau E. Giesecke, Frl. M. Halliger, Herr Stollbrock.
Herr Musikdirektor Th. Rehbaum.
Herr Kammermusikus Woltze (Violine),

Herr F. Hollfelder (Cello).
Herr A. Thiele.

Frl. Alexandrine von Brunn. 3
/3

Frau Elise Giesecke, Vorsteherin.

Mein Lager aus d. berühmten Stuttgarter

Harmonium-
Fabrik von Schiedmayer, sowie die
grösste Auswahl von Musikalien
für Harmonium (Soli, Duos, Trios etc.)

empfehle ich aufs beste.
Harmonium- Verlags-Katalog u.

Preisliste der Harmonien gratis.

Carl Simon,
Berlin SW., Markgrafenstr.

'/l2

21.

Ein Klarinettist

ausgebildet im Kgl. Konservatorium zu
Dresden unter Herrn Kammermusikus
D e m n i t z , versehen mit dem Reife-
Zeugnis, sucht. Stellung in einem guten
Orchester. Offert, unt. E. K. 472 an

Va. Haasenstein & Vogler, Dresden.

Gegenwärtig ist meine Adresse:

Clementine Odendahl, Pianistin
bei Herrn Pfarrer Astböwer

in Frauenberg (Station Dürscheven.)

Violinen
Kithern
u. olle anbeten Sfrten s.

gtteidjinfttumenten.fDs

wie erbte alte fceutfcfje

unt) ttalienijäie

JUeistergeigen,
Cellos etc.

fürSiilettanten u.fiünft=

let, liefern unter beit

coulantcftasebingunden
and) gegen monotlirtje

Älualjliiiifjcu
olme ^reiSer&BIjung.

©otontie. — SluSn>aIjt=

fenbungen. Uratoujtfi ge=

ftattet. SSreiäcour. (reo.

Hamma&C ,c

Saiten-Instrumenten-Fabrik
Stuttgart, Eugenstr. 4. 5

/6

Englischer
Sprachmeister

zum Selbstunterricht.
Vorzügl. System nach Prof. Sweet Oxford.
12 Briefe ä 32 Seiten gr. 8° (auch einzeln!

_ ä 50 Pfgr. v«

MP~ Jedes Wort mit Aussprache.
O. Croya Verlag, Berlin, Sebastianstr. 23.

lassiker- GesamtwerkeK zu bedeutend herabgesetzten Freisen.
Gothe, 45 Bde. 18 JL, Göthe (Auswahl;

16 Bde. 6 JL Hauff, 5 Bde. 3,60 JL Heine,
12 Bde. 6 JL Kleist, 1 Bd. 1,75 Korner,
2 Bde. 1,60 JL Lonau, 2 Bde. 1,75 JL Lessing,
6 Bde. 4,50 JL Schiller, 12 Bde. 6 JL Shake-
speare, 12 Bde. 6 JL Zschokke (hum. Novellen)
3 Bde. 3 JL u. A. liefert neu und fehlerfrei

in prachtvollen Einbanddecken franko. (RMJ
Emil Lange, Buchhandlung, Leipzig.
Nichtconvenierendes wird zurückgenommen.

Unübertroffen an Güte.Ueberallkäuflick

Ö!»i§CAO
Proben ^ersen.det-EWMaedke-Bamburo.

X. Kerschensteiner
Eegensburg (Bayern)

Grosse Geigenmacher- und
Reparaturenwerkstätte

(Gegründet 1832) 22
Vorzügliche alte und neue Instrumente.

Billige 'Preise. Preiscourant franco.

C. G. SCHUSTER, jun.
255 u. 256 Erlbacher-Str.

MARKNEUKIRCHEN, Sachsen.
Musikwaarenfabrik gegr. 1824

liefert von anerkannter Güte
zu den billigsten Preisen alle
Orchester-Instrumente, Zithern,
Guitarren, Saiten, Ziehharmo-
nikas, Aristons, Herephons,
[Orpheus und Symphonions
(neueste pat. Spielwerke). 27
lllustr. Preiskat. gratis «.franko.

y* Gratis
Illustrierte Kataloge über

Violinen, •••••

Violas, Cellos, Bässe
Zithern, Guitarren u. s. w. nebst Saiten

(deutsch u. ital.) und Requisiten.
Reichhaltiges Lager. Billigste Preise.

Louis Oertel- Hannover.
Gesundheitsrücksichten geben Anlass zum

Verkauf eines Klavier-Instituts. Das-
selbe befindet sich in einer hübsch gele-
genen Mittelstadt und bringt jährlich
über 2400 Mark. Die Ortsverhältnisse
gestatten eine nennenswerte Geschäfts-
erweiterung. Preis naehUebereinkommen.

Offerten von zahlungfäh. Reflektanten
unt. P. T. 904 an

Haasenstein & Vogler, Berlin W. erbeten.

$aüter öon äBtllj. 30tou" & (Sie. in flöln.

$tergu 2 STejtBcHogett u. SBogen 9 »on ffäljler tntedjiSmug her Harmonielehre (SBogctt

®rucf oon aBtllj. Raffet in tö(n.

1-8 liegen ben SRummero 3, 11, 17 85, 3, 8, 17, 21 86 unb 9tr. 3 87 Bei.)



2. Beilage p 9lr. 8 Her bleuen 8»ttflf=3citmtg, VIII. 3ajrpng.
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IiIvjfl

per fTtegmöe ^offemöer.
(„Setita am Spirmrocfen".)

3etdjmmg'»on JhmlSiirfi, Jeyt fielje utnftefjenb.

21ns bem bei Ejerren gSraß & Keffer in ^erttn etfe^ienenen pradjtroerr: fia«lhnd)=Sti£let ©pcrn=Cyflus.
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fei? jfofple JjoUiu&er«

So«

|g xft mehr alg »ierjig Qabre her, ba 30g
butd) bie «Bellen ber Dftfec ein Segelfcbiff.
©rauer Gimmel lag über ber glut, unb
au Sorb beg ©djtffeg fafj ein junger hagerer

2Jtann auf ber gabrt na* bein ©lud! @r hatte eg
in SRufjlanb umfouft gefud)t unb wollte eg jetjt in
graitfreicb fud)eu, in $arig, in ber „leuebtenben £>äupt=
ftabt ber Söelt", Wie feilte fte nannte; eine ftebernbe
5Et)atfraft fpaunte feine Büge unb bennoeb lag bag
tanje beutfd)e £eimmel) in feiner Seele. SBenn bie
Höoe über bie SDlafteit flog unb ihre ©Urningen in

bie 2Boge taufte, bann empfanb er eg: warum ift

bag ©lüd unb ber !Mui)m fo fern Bon ba&etm!?
Sag War Siicbarb SBagner, ber bamalg »on 9Jiga

nad) 5ßarig fuhr auf bem weiten Umweg über 3lör.
wegen unb (Snglanb. eintönig »ergingen ibm bie
5Bod)eu ber langen gabrt, aber bag s

JJle'er mit feiner
alten fcböpferifcbeu Kraft übte fcblie&licb auch auf if>n

feinen taufenbjäbrigen 3auber. @g fiel ibm bie
Segenbe ein, bie er vom „fliegenben §ollänber" tjatte

erjäblen hören unb bamalg wachte ber ©ebanfe biefer
Oper tu ibm auf. SBar'g niebt ein <5tüd beg eigenen
fiebeus, bag er bamit roiebergab

; machte er nicht felber
bie Qrrfabrt beg ©euieg nad) bem erfehnten Stele,
nad) bem Serftaubenfein, nad) einer öetmat im ßeneu
ber SKenfcbbeit?!

So gebt bemt burd) bieg rounberfame Sßerf ein

Sug, ber eg merfroürbig Don allen übrigen Opern
beg iDleifterg unterfebeibet: ein unerme&licbeg äfteereg*
raufebett, eine faft gefpenftige Sefmfucbt unb baju bie
ganse 2raulid)feit beg beimifd)eit §erbeg, bie ganje
SBärme eineg Söeibeg, melcbeg liebt unb glaubt!

Sßenn uns bag elftere, gleid)fant elementare Wlo--
ment in ben präd)tigen Straubfsenen, in bem teden
SDlatrofenleben, unb in ben großartigen 3iaturbilbern
entgegenfliugt, in beneu mir ganj bie herbe (Seeluft
beg Sliorbeng atmen, fo »erförpert fid) ber §eraeng=
jauber, ber ung inmitten biefer äöilbbeit antönt, ganj
in ber ©eftalt ber ©enta. 3« ihrer ©eele liegt bie
Seele beg SBerfeg!

SBie feltfain fajjt eS ung an, wenn mir nad) ber
ftürmeubeu Sranbung in bas |>aug bes alten Salanb
treten, roo im Kamin .bie glamme »raffelt, roo »on
ber Sede bie hölzernen braunen ©ebiffe bernieber=
hängen, mit gerefften Segeln, roo alle Silber an ber
SBanb un§ nur bag eine uralte gelb beg Scbeng geigen,
bie glut. Unb mitten barunter bängt aud) bag Silb
eineg -bleichen, geifterbaften Slanueg im febwarjen
2Bammg, »or bem jeber Seefahrer bebt, wenn er feinem
Schiff begegnet — ber fliegenbe £ollänber!

3n ber Stube aber ift eg lüarm unb bort maltet
Salanb'g fd)öneg Söcbterlein, bie träumenbe ©enta.
Sie ift bie Slume beg 3torbIanb8. 2Bett braufjen
ift itjr Sater auf bem 2Jleere unb ftumm »ergebt ber
Zag, im §aufe; nur am älbenb fommen roob^I bie
£öd)ter ber Ttadjbarn feerüber jur Äunlelftube, mo
bag ©pinnrab furrt unb bie alten SBeifen erflingen.

Unb fo ift eg aud) beut. Siiitgg im Greife figen
bie TOäbcben, bie einen »oll Sd)önl)eit, bie anbern
»oll Sdjalfbeit; »iel jungeg Slut, mit betmlid)er Se^n=
fud)t im fersen.! 2>enn gar manebe f)at einen ©djag
roeit brauBen; nedenb Hingt ibr'Söort inetnaitber, —
nur bte ftitle Senta fttjt »erträumt betfeite unb ftarrt

binauf iu bem gefpenftigen SBilbe. ©ie bört eg faum,
roie bie treüe S'.mme fie gutmütig fd)ilt ob ibreg 2rüb=
finng; ber Kbor ber DJiäbcben ift öerllungen, nunfoll
©enta- felber ein Sieb anftimmen. Unb fie fingt bie
futftere Sage »om „fliegenben fiollänber":

„Si-aft il)r bag ©d)tff im TOeere an,
SSlutrot bie ©egel, fdnuarj ber SKaft?
Stuf Kobern SBorb ber bleibe TOann,
®eg ©ebiffeg §err t»ad)t obne Siaft!"

ßg ift ein alter giud) ! SSor ^afyrbunberten einft,

ba fegelte ber ,füf)ne ©eemann um ein ©ap: alle

SBinbe waren il)iu entgegen, aber er febrour, bafj er'g
ergingen wolle unb menn er in emigfeit fegein
müfjte. Sa nahm ibn ber ©atan beim äöort unb in
eroigleit fegelt er nun; eineg allein fann ibn erlöfen,
menn er einem 2ßeib begegnet, bag getreu ift big in ben
Sob. Sieg SBetb fud)t er feitbem burd) alle Söleere,

in jebein ftebenten 3;at,re batf er einmal ang Sanb
ftetgen, um fie ju freien — unb alle fiebert ^abre
freit er »ergebeng.

©in feltfameg ©rauen unb bennod) eine gebeim=
niäoolle £iebegmad)t mebt burd) ben ©ang ber fdjönen
©enta unb fettet ibre Seele an ben fd)meräengreid)en

SUlann, ben fie niemalg gefeben unb bem bod) all' ibre

träume geboren, ©ie mufi ibn retten, ibre Siebe
foll ibm bie §eimat unb ben trieben miebergeben;
er roirb fommen — bag fttblt fie big in bie legten
gibern ihrer ©eele!

Unb er fommt. 3;n ber fd)üfeenben S8ud)t, mo
©alanbg ©d)iff »or 3lnfer ging, ganj nabe ber §eimat,
marf nod) ein gmeiteg gabr^eua Sinter, ein ©d)iff mit
roten ©egeln unb fd)i»aräem äHaft. S)er ^err beg;

felben trägt bag fdjmarje SBammg; feine grad)t ftnb

©olb unb ßbelfteine, aber er freut fid) ibres ©lanjeg
menig.

dinftlbig frägt er Salanb, ob er ibm ©aftreebt
in feinem ^aufe gemäbren motte, unb Salanb geraäbrt
eg gern.

„ßaft Su eine Socbter?" — unb Salanb bejabt

eg; „„fürroabr ein treueg fiinb!""

,,©ie fei mein äßeib!" ruft ib.m ber §ol!änber
entgegen mit febnenber ©eberbe, ein Scferein mit bem
föftlidjften ©efebmeibe mtrb auf beg ÜJcorroegerg Sd) iff

getragen, ber freubtg äuftimmt, bie alte sSeutegier,

l»te fte im ©eemannSblute liegt, leuchtet ibm aug ben
2lugen! ....

©o treten fte benn miteinanber in bie ftille

©tube, roo ©enta maltet. 2Rit mortlofem Sanne er=

fdjaut ibn bag 2Räbd)en; smei sJ)lenfd)eii fte^en fid)

gegenüber, bie fid) gefuebt mit ber ©emalt beg ©d)td=
falg, burd) bie Unenblidjfeit ber Söieere unb bie fid)

nun finben im engen §etm.
Ser SSater bat bag ©emad) »erlaffen; rote ein

ßöllengeift ftebt ber bleidje' SWann im febmarjen
SBammg bier angemurjelt, roie ein ßngelgbilb fd)aut
ibm bag blonbe SHägblein in bie Slugen.

„$ier meine |»anb! Unb obne SReu'

S3tä in ben Sob gelob' id) Sreu!"

Sann flingt ber belle 3;ubel berüber »on ber

fiüfte; bag geft ber §eimfel)r ift jum Srautfeft ge=

roorben, eine neue feiige SBelt ift erfd)loffen. Slber

aud) bie alte SSBelt bat nod) it)r 9led)t. ßrif, ber
fübne Säger, ber ©enta feit fahren liebt, brängt fid)

an fie beran unb roarnt fte jum lefetenmale »or bem
Sämoit, bem fie folgen will; er gemannt fie ber

grübHnggftunben, bie fte einft mit ifjm geteilt unb
ber Siebe, bie fte il)m bamalg »erb/eifjeu. ©türmifd)
fd)lingt er ben 2lrm um ibren Kaden.

S)a ftürjt ber geifterb^afte SUann im fd)t»aräeu

SBammg ber»or — ift bag bie Sreue, bie ibm »er=

fprod)en roarb? Slud) bier @nttäufd)ung, aud) tjier

Serrat

!

„©egel auf! Slnfer log!" ruft er mit gellenbem
©d)rei ber 3Diannfd)aft beg ®efpenfterfd)iffeg ju; im
nädjften Slugenblid ift er an SBorb — babin, babin
ift alte Kreuel"

Sie SBogen raufdjen um beit $iel; ©enta ruft
ibm nad), aber ba§ ©d)tff mit ben roten Segeln ent=

fd)i»tubet; fie flürmt auf - bie Mippen beg ©traubeg —
er fiebt fie nimmer — fie ftürjt fid) hinunter in bie

braufenben gluten.

Sa gerfctjeüt mit jäbem ßrad) ba§ ©d)iff, bag
uneerrounbbar mar in allen ©türmen ber 3;abrb.unberte,
unb bie raftlofe Qrrfabrt beg bleichen Sdanneg ift be=

enbet. dr ift erlöft burd) bag, mag jebeg Seben rettet

unb roag jebe ©eele fud)t — „©etreu big in ben £ob!"

3I110 ki Pape thw alten $kfikn.
Sßon ifranj Ejentfdjel.

S. gfin Caspar im §frei("d?wii.

er Saffift SKiefe, Sohn einer reichen unb
gearteten gamilie unb Schüler beg be=

rühmten S3lume, fd)ten, »ermöge feiner

Slnlagen unb Littel, etroag Sebeutenbeg
ju roerben. Sefonberg 9iollen, roelche

er »on, feinem Sebrer gefehen, fpielte

unb fang er »ortrefflidj. Seiber brachten Seid)tftnn unb
ber §angjum Srunfe ben 2)tann balo fo herunter, baf;

er »on Ort gu Ort roanberte unb — ßollefte mad)te.

2luf einer feiner SBanberungen fudjte er beit

Sireftor einer fleinen @efellfd)aft auf unb bat Siefen,

eine Mlefte für ihn ju fammeln.
Ser Sireftor mar fa)led)ter Saune, er »erfe^te

mürrifcb:, „3Man hat fdjon ben fiopf »oller lerger
unb Sorge; nun fommen nod) bie fatalen Solletten."

„Sebaure febr, §err Sireftor!"

„Sie fagen ba? febr leid)t bin, unb id) roeifj

nid)t, roie mir ber Sopf fteht. 2>£orgen roill id) ben

gretfebüg geben. SDiein älgeut bat mir einen, jungen
Üllann gefd)idt; ber sUienfd) fann nicht auf ber iöühne
flehen, nod) »iel weniger ben Jfagpar fingen."

„Sa fann Qhnen geholfen roerben! Qd) Werbe
morgen beu Sagpar ftngen. Sinb Sie mit mir nidjt

Sttfrieben, bann »erjidjte id) auf meine SMefte"; »er»

fe&te «Riefe.

Ser Sirettor fiebt ben »erbummelten 2Jleufd)en

»on oben big unten an, beult jebod): „3ebenfaltg bat
ber Mann biefe-Sartie öfter gefungen unb mufi beffer

fein, wie mein ftümperbafter älnfänger." Saut fagt
er: ,,©ut benn! Sie werben beit fiagpar fingen.

Kommen ©ie morgen früh jehn Uhr äur sj]robe."

„.gier meine §anb! ^cb finge morgen, unb
©ie forgen für eine gute Sollefte!" Sölit biefen
Süorten »erläfet 9tiefe bag gimmer.

Ser nächfte SMorgen fommt, nur Wiefe nid)t jut
S)3robe. Ser Slnfänger »erfudjt »on neuem feine

$artie ju fingen. @g gebt nod) fcfjlecbter wie geftern,

bag viele Nabeln unb böi)mfd)e Sachen feiner Kollegen
macht ben jungen 2Wanu nod) unfidjerer unb be»

fangener. Ser Sireftor ift in Serjroeiflung. SBirb
bie Oper fo gegeben, gibt eg ©fanbal unb er blamiert
fid). ©chliejkn fann er bag Theater beute nid)t, e§

ift ju fpät, bie Shenterbefucber ber ©tabt bieg roiffen

ju laffeit
;

aud) roerben grembe au» ber Umgegenb
erwartet, bie, einmal gefoppt, nicht roieberfommen.
(5s wirb Slbenb. Ser Sireftor ftngt ben Kilian —
fpäter nod) ben Eremiten — er ift angefleibet unb
fiebt burd) bie ©arbine. Sag Stbeater ift faft be=

fe|t, febon fangen bie üJhififer an, ihre $nftrumente
ju ftimmen. Sa — taumelt ein SBann in bie. ©ar=
berobe, er ift fdjmer betntnfen.

„SBag wollen ©ie hier?" febreit ber 3ettefträger,

welcher beg Slbenbg alg Sortier fungiert.

„Summe grage, ©ie Kameel!" erroibett ber
grembe unb ftöft ben ^Sortier jur ©eite. „Qd) finge

ben Kagpar."

drftaunen unb Särmen ber SOJitglieber. SKon
ruft ben Sireftor.

,,©ie haben bie $robe »erfäumt", erflärt biefer.

„2Bie fann id) einen mir uubetannten üftann" —
„?ßag heißt Srobe!" unterbricht Dttefe.

habe 3b.nen mein äöort gegeben, beut' 2lbenb ben
Kagpar 311 fingen unb bag werbe id) halten. — ©ie,
junger älienfcb!" ruft er bem SJlanne ju, roeldber

leicbenblaf; in feinem Koftüm auf einem Stuhl fifet

unb feine Partie ftubiert. „Sieben ©ie gefebtoinb

Qbre Kluft*) aüä! ©ie hören, id) finge ben Kagpar."
„2)lit bem (Srften gel)t'g nicht, mit bem Zweiten

fann eS »ielleicbt geben", benft ber Sireftor in feiner

Slngft unb fiebt rubig ju, roie ber neue Slnfömmling
beginnt, fid) oen Slnjug feineg ©egnerg, ©tücl für
Stitd anjueignen.

^etjt ift er fertig. Ser Sireftor gebt jum
Souffleur unb fagt 311 biefem: „ffientt id) S'bnen ein

3eid?en mit ber Klingel gebe, (äffen Sie ben SJorfyang

fallen, ©ott fleh ung bei, bag fann ein böfer Stbenb
roerben."

Sie Du»ertüre ift »orüber, ber Vorhang rollt

auf. ©hör unb Sieb beg Kilian euben, bag prächtige

£erjett**) beginnt. Schon ber erfte @infa§ Kagpar'3
„Rur ein fedeg äBagen" ift »on mächtiger SBirfung.

Sein SRaufcb ift »erfdjwunben, feft unb ficber fteht er

auf ber Sühne,, er ift in feinem (Siemente. SBeiter

gebt ;bie $iece. Kagpar fteht ba, „wie ein §aug !" ***)

3egt fommt bag Sieb: „§ter imirb'fd)en3fammer=
tbal", bann bag ginale. Ser erfte äfft ift ju ©nbe.
Kaum ift ber SSorhang gefaden, ertönt »on allen

Seiten raufebenber Seifall unb ^erPorruf. SlfleS

brängt fid) nad) ber Sdjenfe, man ftebt fid) »er*

wünbert unb fragenb an; eg ift ja in ber Stabt be=

fannt geworben, ba& ber Sänger beg Kagpar nicht

imftanbc ift, feine $artie ju fingen, unb i>in jeigt

fid) ein Sarfteller, meifterbaft im ©piel unb ©efang.
Slud) weiterhin in ber 3üolfgfd)lud)t unb im legten

ginale, Wo er ben böfen ÜJtäcbten »erfällt, ift er »or*
jüglid).

Slm anberen Sage -erfdjeint unfer Kagpar beim
Sireftor. Siefer bat befdbloffen, ben 2Jtann ju

engagieren unb bietet bem ©änger ein für feine

Serbältniffe anftänbigeg §onorar. Miefe ift ftarf an«

getrunfen unb bann jebegmal brutal.

,,3fd) bäd)te, wir hätten abgemad)t", »erfe|t Ciiefe,

„bafj ©ie für mich eine Kotlefte machen wollten?"

. „©eroif;!" erwibert ber Sireftor, „bod) bürfte ein

Engagement Ahlten gelegener fein."

Ser ©änger fiebt »eräd)tlicb auf ben Sireftor

unb fagt:

*) SInaug.
**) „So etwa? Ijätte it6 bem ttetaen ÜKäntiletit ttt^t )uge>

teaut !" fagt Seemöven oon beut Setjett.
***) Sttullptuc^ Säeet^ouen'ä übet bie SRotte beä äta§))iit.



„din «Riefe lajjt ft$ nt$t bei einer „©Untiere" *)
engagieren! 3$ bin auf ber «Reife unb »ünfebe
meine ßoaefte."

. _ |)er beletbigte Siireftor überreizt bem Unöer*
befferltcben, ot)ne ein 2Bort äu ertoibern, bie »on feinen
«DJitgltebern gejeidjnete Sifte mit bem (Selbe unb
wenbet ftcb ab. «Riefe nimmt ba? (Mb unb öerläjit
mit erhobenem Äopfe ba3 3immer. «Rad? wenigen

r?sen $ bag ®eIb burdigebradjt, er nimmt wieber
fernen SBanberftab unb fuebt »on neuem eine (Meli*
fdjaft auf, um — flollelte )u machen.

,21m Sterbetage ©eibelmann'ä fanb man «Riefe
tot in einem «ÜBaffergraben beS «Berliner Tiergartens.

©ttfteti fiaffe. Stubien für bie Biotine für Mnfänger Stufe 2
Rar! Simon, Berlin.
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ui>,£" en,^a,teit in iWef Seften junäajft 15 tdgri^eUeBunp für Soppetgrtffe, ferner 48 turje glühen, bie erfte unb
britte Sage perbtnbenb, in allen Sur» unb SRofltonarten nebft Scn
fcitern, »Horben u. f. ro. SaS erfte Seft befafjt fiel) mit ben ffreus=,
baS »mute mit ben Be»Sonarten. Sei einem Sdjüter, ber bie erften

rSan9£flI¥!',
!,e
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fn'ättiS t ^at'

beRen C*« f*r bie ftntonation unb
beffen «efu*I für StbtjthmuS bereite einigermaßen gefeßutt finb,
Werben biefe Hebungen gewiß mit Stufen Berwerret werben tonnen,

i*L'"!ii
t
!,

tl'elm fle öftetS tmr* anbere, bem tedjnifdjen Stanbpuntte
beS SdjülerS angemeffene Stubienmerfe unterbrochen werben.
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„.^t«»*»* kaufet, Elementar »Biolinfajule. ««Selm

Sdjmib, Starnberg.
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%ütl ^efagt, ift bie Schule auf Pötiig unBor6e=

reitete Slnfaiiger berechnet; fie beginnt mit einem „theoretifdjen
Stietl madjt ben Schüler mit ben gebräudjlidjen BürtragSsetajen
unb Sempobenennungen betannt unb geht bann, mit ben leeren
Satten begtnnenb, au ben praftifdjen Stubien über. Siefe befteben
au* 200 «einen Uebungen, bie fefjr aHmäfjlig oorfajreitenb bie jjreua*

?. J5
e*rmarte2 '"nfafTen, melobifd) unb Barmonifdj ganj reicht

tn* Ohr fallen, fidj tu einfanden SRbbtfjraen bewegen, ben Slnfänger=
ftanbpunft jebod) nicht überfdjreiten unb fitf) bemiufolge auf bie
erfte Sage befdjränfen. SaS ®anae ift jwetfmäßiq georbnet unb

b,efe" ® itt3m Bemanberten unb wohlerfahrenen Setjrer.
«Rtd)t billigen rönnen wir freiüdj, baß na* £errn SauferS Bor=
fdjrift ber Bogen mit ber ganjen Breite der §aare bie Saite 6e=
rubren fort. Was mit Redjt gegen ben allgemeinen ®ebraudj ift, ba
auf biefe SBeife bie aarteu Stunncen unb namentlich ein fdjöneS
pianifftmo fajioertich fjerborjitbringen finb. gfür eine fpitere «luf*
läge möchten wir uns nodj erlauben, einige ülbänberungen im
f«Pf WtJuWlttgm. @» &eifjt e? in bem „tbeoretifdien Seil" unter
1. ®efä)itfjte: „erft m ber SIBitte beS 14. 3al;rfjunbert8
2? mmt angefangen, fid] ber bierfaitigeti Sioline su bebienen".
»er SBerferttger ber älteften uns erballeneii SJiolinen ift aber
BaSpar Sieffenbrutfer, ober wie er fid) in Italien nannte, S)uiffo=
pruggar (ntd)t Suiffoprugear), beffen wenige nod) »orbanbene S8io=
Imen au« ben 3abren 1510 bis etwa 1530 flammen, es mufj
alfo feigen: „feit bem Slnfang beS 16 Qa tj r fju n bert'S"
u. f. W., beim bis bafjm war nur bie SBratfd)e im ©ebrantfi, aus

?/L"iS
ie S8

!
ot"1e "J^uorging. Hu* lieft man sroeimal Quarneri

ftatt (Suarnen. Sei ben »Jiamen älmati unb (Suarneri burften
übrigens bie Sornamen nid|t fehlen, ba es me&rere berühmte
Sttetfter biefer »amen gab. Sollten nur bie Jerübmteften berfelben
erwafmt Werben, fo mufjte eS hetfjeu «RifolauS Slinati unb aofepb

®Sar
?IP „?fI

® ef?' . Ser" ec ^'6* Stai'iet'8 ®eburtä= unb SSiofm=
ort nidjt Sbfon, fonbern «bfom. 5Dod) bieS bütften 3)rudfebter
fein, »ageqen wäre ju tnünfdien, bafj unter ben SWamen berübmter
«eigenbauer mebr wirtüd) berüljmte Kamen genannt, ftatt beffen
aber ote unbebeutenben unb taum befannten weggetaffen wären

Bielefeld. Ale. Ob $anS, ^anuftfj, ober 4>anufd)foff — e«
Wir» weiter getjanfelt! inben Sie nid)t Bon bem SueU gelefen.
ba* äW'Weti bem ®rafen unb o. 8. am l. Slprit enbticS auS=
gefoojten Worten ift. (frfterer fdjidte bem lederen ein Blatt «Hoten*
>apier, auf weldjem ftä) ein tiobeä C befanb; legerer fanbte es
»urtiä, natffbent er unter ber Sinie ein D betgefügt fiatte. SBäbrenb
ber ®raf bamitJagen wollte, bafj er feinen ®egner mit bem Segen
aß einmal burd) ben Sopf unb einmal burtf) ben ©als getroffen
betraute, beutete B. in feiner befannten jarten äBeife an, bafj er
ben ffirafen nod) md)t einmal auf bem ©trieb. ba6e.

«„>,»
We w^er0
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i mei ®'f<mbein beftel»t aus Rnbtfjen.
fubftanj, 5at im frifdjen Surtanbe (gebleicfjt) eine weifje garbe, wirb

fi* .
a
t2 k

r Su,A"?5 ,ä"8e«t8eit feftmusig gelb ober fjräun-
Ita) gelb unb uuanfebnlid). 3n bereglem g-atte wirb bie Verfärbung
baburd) entftanben fein, bafj bas qSiano au bäufig offen geftanhen

I0.' ^U???''*^" bEm einftu& ber^ hie aiaoiatur burd)
gtaubpartifele, bie ftd) m bte feinen sparen einlegen, ein anbereS
«nfefien befonimen f)<\t. gaHS ein Slbjieben ber Stlaoiatur mittelft
SiebHinge unb barauf folgenbeS polieren feinen grfolg Bat aibt
«S nur nod) ein Wittel, baS Belegen ber ganäen Silabiatur mit
neuem glfenbein. Soften 40 SRart, ofjne «BebenauMagen.

rr— ri?' Ih»a? ^rcm V^™, feine Stimmung bält,
rietnmett M bur* SSerlnberungen ber grütterungSftoffe unb Drb=
batton ber TOetattfpi..beln bie Lämmer in ibren «öj en. Bielfad)
»eranbern aud) bie »apfetn, in wetcb>n ftd) bie Lämmer bewegen,

HP-ZI^m"f^

}

e
i 9™Weit ber Suft ober äu großer SrodW

S,it,
bÄfn

* ^Ä^''^?83 '^rE Sorm, unb bie $ammernfiffe
werben feittnS gewefjt. ®in erfahrener Stimmer (homo rarlssi-
mus) wirb ftets in ber Sage fein, ben gebier fofort abjufteuen.

*) Jfreine reifenbe Sruppe.

Wetzlar. W. B. 1) SDtoaart „S)on Suan" für Drdjefter pßeterS)
12 mt. 2) Sorete^ unb Sroubabour geb. in ßalbL i 2,50 in Sein»
Wanb ä 2,75.

Berlin. P. F. gefahren Sie am efjeften in einer bortigen
TOufilalienhanblung.

Crimmitschau. Ht. Hling,30 Suette — ©umbert, ausgewählte
ßomquartette. $eft 1, 3,60. 2, 4,60. 3, 6,—. 2) Beften %txnl für $hr
freunblidjes gntereffe.

Wottno£ge. H. K. 1) Bufiter'S Sehrbud). 2) 3Ht. 1,—

.

8) Stlentm, Seipaifl- *) SfeHner, S)aS Bud) ber SEoofte unb Sifdj»
reben (Bartholomäus, Erfurt).

Daaden. E. Br. SJurd) bie Verausgabe ber „9Jtufifatifd)en
9WonatSf)efte" finben Sie Wie Biete anbere ghren aBunfd) natfj

einer ßfta»-5tusgabe unferer Seitung berwtrfiidit.
Flntow W.-Pr. H. D. S|Satriotifd)eS ültbunt Port Sug 4ft —

SolbateiuSieberbud) 1 u. 4ft.

Bochum. A. S. Bielen 3>anl für baS Sob beS StufangS»
artifelS in >Jlr. 4.

Ob. Wittig. W. S. ©tubieren Sie 1) Sobe, Sated)iSmuS ber
TOufit, 8) SBeimerShauS II, 8) BefteHen Sie bodj bei ber bortigen
SISoftanftatt.

Deutgcli-Avrlcourt. L. 8. gmpfet)IenStoerte mittel'djwere
Drgetfugen: gugen=aibum (Sitolff) SKr. 1202, 1,50 SWf.; Sürner,
60 gugen (SAubertb, & Sie.), 5 9Wt.; SllSretfitSberger, 12 gugen
iSeudart), 2 Wl.

Grimma. J. H. 1) Sie Sinbanbbeäe ift für Bb. 1—5 berechnet
2) ßaljbn, ausgewählte 5ErioS; geSca, Srio SKr. 1; Rummel op. 12;
SBeber op. 6.

Dr5bel. A. H. 1) Senau'S Sdjilflieber finb Bon grana fom»
poniert (Breitfopf & Härtel. 2) gür ffiinber Blieb'S tbeoretifd)»
prattifdje SlaBierfibule, fonft SReifer'S Bortrefflidje SlaBierfdjule.

Meuselwitz. A. F. SßefeterS Xrompeter im SlasierauSaug mit
Sejt 6 SBH. (Sd)iibertf) & Eie., SeipjiB).

Lichteniralde. H. K. 1) Qal 2) Sitfjerfignate 12 STiummern
jährlid) 1 mt.

Hangen. A. L. Siel op. 25 CSlbagio), Schumann op. 85
9!r. 12 CSbenblieb), fflaff op, 85 Sftr. 3 (Eaoatine).

Bosenberg b. S. Je. ffiramer op. 14 (Le Desir) gat)rbad)
op. 48 (StbenbunterBattuna)— Stummer op. 81 (Serenabe). Sfönnen
Sie burd) jebe 9Kufifalienfianblung beaiehen.

Leer. L. Cr. 1) «HerbingS! ®ic Weitere StuSfunft erhalten
Sie am beften bei einem 9HiIitär=SfapeHmeifter. 2) «Rehmen Sie
nod) Sftarinette unb Srompetc binju. 8) Spielen Sie Bratfche

!

4) Seichte unb augleid) fdjöne Sänae: SKecIe op. 7; Straufj=9llbum.
5) Dbeon, Sammlung ber beliebteften CuBertüren je, für Heines
6—17 ftimmigeS Drctjefter.

ElberfeW. P. S. ©d)umann=2tuSgabe (Sföln, Songer) Banb
I— III fmb für jeben ein wenig BorgeBitbeten Spieler bequem au
überwinben.

Brüssel. 0. T. S)aS Crdjefterarrangement ber in unferer
Seitung enthaltenen ÜJfufifftücIe wirb 3l)nen gern geftattet. gür
ben 3>rud ift befonbere Erlaubnis nötig.

Hannorer. K. 0. 3)er DperncacluS Wirb im nädjften Quartal
beenbet.

Bielitz. 0. M. SBir ftetlen ghnen an^eim, einaujenben, ohne
uns für Slnnahme ober fRüctfenbung Berbinblich au machen.

»premberg. It. S. Sotjauer 80 Uebungen, See op. Sl,
40 Uebungen, Sdjröber op. 29 Tonleitern unb SlHorbfctittte.

Hamburg. L. D. Bortäufig fiinnen wir feine 2lenberung
treffen, Bietteidjt fpäter.

Rotterdam. F. 1. E. SDient nidjt atS Borübung ium Bio=
liufpiel.

Berlin. P. T. Bietteidjt bringt Sie bie Beaeidinung „Sctjul*

meifter", bie unfrer iffleinung nach gana unb gar nichts 5Befpertier=

iictjeS bat, welliger in .Jtarnifch, wenn Sie hären, i, a jj (,ct sseifafjer
jener 9cotij eineö braben (ScbnlmeifterS Sof)n ift.

Fünfkirchen. A. W. Sieb bie Urtjebevfcbaft einer fremben
Sfompofition anjumafjen, ift feinem unb an feinem Orte geftattet.

Hildesheim. „3br matjnt uns ba grab' reäjt", aud) 3Sau =

line Succa un-erii iieferu buref) ffiort und Bilb borjufübren.
Schnaittach. W. K. 9!ifo[au« Sanger (STOannfjetm 1751)

ift mit utchteti ju ben berütjniten ®eigeubauern au aätjlen.

Neu-Sandec. K. G. SlaoierunterricSt auf einem 5 oltauigen
.§armouium »orjunebmen, mctg als «otbetjelf angeben. UebrigenS
finb bie 5 Oftatjen weniger bebeuflid), als bie Pom Sltaüier gana
oerfdiiebene AnfdjtagSart beS Harmoniums.

Denk!—. L. v. M. „®ränje" ftatt ®renae ift fehr ungewohnt.
,

Salzburg. S. N. gür Jfhre „SroubamoB=®efübIe" fetjlt

uns bas reajte BerftänbniS; nact) bem befannten Sprüchwort: ,%et
§orct)er an ber SBanb fjärt feine eig'ne Scbanb — wenn ©ebiebte
»on ibm Borgelefen werben" fönnen Sie fidj aud) gegen bie geübte
Sentit fchroerlicb aiiflefinen.

Eosenberg. B. 3. 3BeSt)alb nidjt auftanbe gefommen? SBir
waren boeb nicht ©ctjuib baran?

Bell. Y. 1) gragen ©ie ber. fflapterftimmer. 2) gantilienfefte,
12 cljaratterifttfaje ®eIegeul)eitSfompofitionen, 1 Wl.

Franzensbad. Cl. St. SBir hoffen Bon 3fjrer ©aftfpielreife
grgbtlicbeS au hören. Beften ®rug!

Kisenach. v. B. 1) «RäcbftenS ! 2) Ueber Sßrofeffor ÖuftaB
Sdjarfe in Bresben finben Sie 3luSiüt)rlid)eS in bem Sirtitel „Emil
®bge unb fein Eebrer" (-J!. SM.=8. VI, Jahrgang, sjir. 19).

London. Cl. Kch. SBir bauten 3bnen beftenS für JJbr
freunblidies ^ntereffe. 3bten SBunfd) haben Wir inaroifetjen gern
erfüllt.

Winzig. C. F. 1) SBir finb au fetjr burd) anbere BerlagS=
Unternehmungen occupiert. 2; Siein!

Eatibor. flh. I. Bei Spicbler in ffiien, jährlich 4 SJIt.: Biel»

lei^t fdjon einiges in ber SHufifalifdjen 3ugenbpoft (pierteljährtid)

Steiermark. C. M. W. Stönnen'8 nicht önbern.
Essen. G. B. Sllfo Sie meinen: „.goffentlidj Wirb baS

iüHanuffript, ba es mein 1. op. ift, fthre tödige 8ufrieoent)eit er=
Wetten". ES gibt bod) nod) befdjeibene ffliinftler!

Portland Oregon. E. St. SBenben Sie fid) an einen
Baumeifter

!

Zürich. V. H. SBir bebauern häufig, bie „febnlichften" SBünfche
ber jungen unb jüngfteu Samen narf) Slbbrucf ibrer eingefanbten
Arbeiten nidjt erfüllen 3U fönnen. Sllfo tröften Sie fid) mit ben
anberen

!

Welssenburg. L. K. Erfahren Sie aus großen 2ageS=
äeitungen.

Tumeltsliam. 6. SBenn'S g^nen Spafj mad)t, fo haben wir
gewifi nidjts bagegen.

Danzig. An äBenn Sie uufere Scittng im erften Quartale
fteifjig gelefen fjuben, fo tann es 3bnen nitt)t fd)Wer fallen, ba«
«ßreiSrätfet riebtig an löfen. 5B!ef)r bürfen Wir 3bnen nidjt Ber=
raten. — Söfungen, benen SlbonnementSauSmeiS nidjt beiliegt,

bleiben unberüäfid)tigt. '

Logelbach. L. SBof)l baS Iegtere; finben Sie Bielfadj.

Lübeck. ? 91(8 .treuer Slbonnent" fodten Sie ttiffen, bai
anontime anfragen nidjt beantwortet werben.

Namslan. 0. H. SKur feiten, ba fein SBlafc bafür.
H. J. in F. Soppelfdjtag unb «IKorbent (ißrautririer) finb

«neierlet Scr erftere wirb ftet« n a dj ber Dtote ausgeführt. ®enaue
Sluslunft gibt 3bnen: SouiS ftöfjler, Sbeorie ber mufif. Seraie«
rungen (Seipjig, (E. g. »ahnt SBaajfolger).

Stromberg. I. A. gmpfeblenswert: ®rd, 3ugenbalbum,
CfTJeterS) - Sadjner, Stinberlieber, 8 ©efte, («djott).

A. E. in Bobruisk. SStr finben brn 8!ahmen beffer al«
baS ©emälbe, bie Saufrebe formBotler als ben Spröjjting. Um autfj

anberer Seute Stritif anjuregen, teilen wir beibeS mit, ber fünft«
lerifdjen Steigernna Wegen ba» SBirffamere jule%t

:

SaS Sieb beS SebenS.
9BaS iB beS Siebes gnb'?
D, bafj idj'S nur oerftänb'I

ES Hingt feit SRonben, feit 3a$ren,
SBalb fdjmetternb wie Betle ganfaren,
Balb wiegt fieb füfj unb leife

S)ie tjerabetbörenbe SBeife;

Sann grottt'S in Sonnetfdjlägen
Unb beult wie Sturmesfegen,
Sann rutjt's in Bezweifeltem Sdjmetgen,
8!aft auf in ttahufmn'gem Steigen,

Unb wieber baS Wonnige Sehen,
Das reianott berüctenbe Sojweben —
D, bag idj'S nur Berftänb'!

SBaS ift beS Siebes ®nb?

«n bie SRebaftion ber „üteuen OTufilaeitung".

Soll idj? fott id) nidjt? id) foH! foll niefit!

Ser bette Scbmeifj rinnt mir Bom Slngefidjt,

Sa wie im SBeajfelfieber fdjon feit Sagen
3n meiner Bruft fid) ob'ge gragen jagen.
Unb ttätt idj taufenb Blumen in ben ^änben,
Sarau fid) abertanfenb Blätter fänben,
So bätt' idj fte orafetnb abgepflüät,
Sodj ber Entfdjlufj wär" näfjer nidjt gerütft;

Unb bätt' fet) taufenb Slnöpf an taufenb jjofen,
Um mein ®efdjii biirdj fie berauSautofen —
SBaS nfigten mir beS gufaHS taun'ge Boten,
Der 9Jtutige jerbaut ben gorb'fajen Sfnoten.

So mag' idj'S benn, 0 teures 8Jebaftiöndjen,
Sir meiner SDtufe jüngftgebor'nes Söt)iict)en

Sluf beigelegtem Blatt au präfentieren,

Safj Su eS gütigft mögft BiBifeaieren
Unb ben Befunb im Statten Seiner Briefe
Bergiiebern wolleft, ob's ne ©ieroglpptje,
Ses ungereiften, fafelnben ®efüf)ls ift.

Ob's eine Blüte beutfdjen SidjterftilS ift.

3d) Weift, Su fjaffeft It)rifdjeS ffleaeter,

Su fübrft ben rabenfdjwaraen Stabt ber gebtr
TOit fdjarfer Sdmeibe gen bie loctentäpfigen

Scbmaditjünglinge, bie gräuleins bie langjöpfigen,
So fie SJpotl 511 (Sfnren Sftfjbola rafpeln,

So fie 'nen SBettfcbmera Bon ber Seher baSpefn.
SSirb meine Stjrit Sidj aum Spotte reiaen,

Sann fonft Su miaj mit Sauge reicblici) beiden,
Sod) aud) wie Mefer Iufl'ge Brief Sir munbet.
Sei mir in Seiner Mntmort mobl befunbet.
BieHeidjt tannft Su baS ein' unb anbre briufen,

TOidj thnt'S nadj foldjer ghr' aemaltig juct.-it.

Sant' ©Ott, benn fieb' mein ©ebreiben ift au ®nbe,
3d) fdjüttle Sir bie fdjanen grofjen $änbe.

9tadj biefer Srobe fdjeint in ghnen mehr ein Blumauer, als
ein 0eine au fdjlummern.

Hamborg. C. D. SBir geben gern ber SKitteiluug Kaum,
bafj in Hamburg unter SudjerS Sireftion bie 8. Seonorenouoertüre
ftatt ber üblidjen gibelioouoertüre in E-dur Bor bem „gibetio"
gefpiett au Werben pflegt.

Tarnopol. L. P. SBirb in Erwägung gejogen werben.
Warmbrunn. A. Z. SBarum nidjt? gwar ift nur qß 0ro=

fjpmnia unfere Sdiugpatronin, boflj finb wir nidjt fo eingefleifdjte
TOufttanten, um Stjnen bie Siamen ber übrigen neun SHufen Bor=
äiientfjalten. Sie beifjen: ffilio, Euterpe, Sbalia, Slielpomene, Serp>
fidjore, Erato. ^Boltjbtjmnia, Urania, Statliope.

L. F. Stajitoft befjanbelt.

Homo litteratns. S . . . t. TOeinen Sie nidjt, bafj baS
„9!ote für 9tote 3!ad)empfinben" eine? SonftüdS an ben SBorten ein
äu&erft wiberfpenftigeä ffliaterial fmbet? Unb aufierbem: cui bono?
SaS OTufifempfinben ber TOenfajen ift bod) nidjt unter einen £mt
au bringen ; 3tjr ©ebanfe ift aber richtig, nur wirb er blafj, fobalb
er ausgeführt wirb.

P. B . . g. SBir werben »on ben Berfdjiebenften Seiten barauf
aufmertfam gemacht, bafj in ber Xfjat baS SBert : La science du
mecanisme vocal et l'art du chant Bon Mme. Andree
Lacombe (Paris, Enooh Pere et fils) fidj bei ber $eranbilbung
Bon Stimmen allm ®efang unb bei ber SBieberfjerftetlung Bon
foleben, bie gelitten baben, als fetjr nupringenb ermiefen hat.

Teschen. E. S. 1) Uns unbelannt. 2) Sludj ScocturnoS Bon
Etjopin fönnen getegenttidj erläutert werben.

Kobier. F. S. UnioerfalftaBierfajule Bon Steifer, ÄlaBierfdjule
Bon Samm.

Inowrazlaw. M. Z. SRein!

Köln. H. N. 1) 60—90 ÜJJt. 2) $ängt Bon gätjigfeiten unb
Unterricht ab.

Hamburg. J. T. gür gläte unb Sflabier : Sompofitionen
Bon giirfienau, ©tedmeft unb Serfdjat.

Ober-Döbling. B. P. Vivat sequens.
Langschede. F— Unfertig.

Aussig. F. H. SBenben Sie fidj an Soffapettmeifter Strauß
felber ober an bie SBiener 93olijei. Unfere |iripatmeinung ift, bafj
er Satfjolil unb in SBien tjeimatberedjtigt ift.

Freiburg. H. S. „SaS Jubiläum eines ffiapeffmeifterS"
Bon Elarifja Sotjbe wirb. Wenn möglich, in ben Stummern 10—12
etfdjeinen.

Kleine in Ungarn. J = 160 11. bjl. fjeifit: bie batbe Stote
foll bie Sauer eines !)3enbelfd)lag8 beS TOälal'fdjen SPetronomS
CSaftmefferS) tjaben, beffen Sdjieber auf 160 ftetjt.

Dillingen.

fr*

ift ein Berininberter Septimen;
afforb, berlelbe ftetjt auf ber
großen Septime einer Sonart,
beftetjt aus ®runbton, fleiner

Sera, Berminberter Quint unb
»erminberter Septime unb löft fidj in ben SKoObreiflang auf.

Lebendorf. E. L. SBir ftnb immer au furaer StuSfunft
Bereit. SBabrfdjeintidj Bertoren gegangen.

Hamburg. G. Eine OTetobie auf bem SflaBter au Begleiten
erforbect gute mufifalifdje Slnlage unb bie SfenntniS ber $armonie=
teljre, bie Sie fidj burd) fflufjler's SBerf beguem aneignen fönnen.

Wien. Ee. Sie gefallen uns. Sie Ouinteffena Stirer 93b>
lofophie fdjeint audj au fein

:

„Berfunfen unb pergeffen",

SaS ift beS Sängers gludj! —
„®etrunfen unb gegeffen".
SaS ift be« Sängers Sprudj!

Mllltsch. H. J. Saß Sie auf ber (Sla=)Sauer flehen, Baben
Wir fajon permutet; warum fdjicfen Sie aber nidjts? haben Sie
nodj immer Wo—Saune?
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Robert Schumann.
Sämtliche Klavierwerke

(Dr. Hans Bischoff). 6
/jo

11 Bde. gr. 4°ä Mk. 1,30. EditionStein.grüber.

Wiener Musikal. Ztg.: „Mit dieser an-
iibertrefflich zu nennenden Prachtausgabe
hat Dr. H. Bischoff ein Meister- und Seitenstück

zu seiner berühmten Bach-Ausgabe vollbracht."

BSP" Als hochverdienstliche Arbeit ferner
empfohlen von den Herren Professoren
Dr. Aisleben, H. Ehrlich, G. Erpel, Ed.
Hanslick, X>r. Ed. Krause, Hr. Oscar
Faul u. A.

(79) ausgewählte Klavierstücke (BischofF) Mk. 1,50,

Konzert-Pauken-Fabrik
(W. Dietrich) Leipzig, Kreuzstrasso.
Jena's Pak-Pauken, Pfundt-Hoff-
mann's Maschinen - Pauken. Trom-
meln. Becken. Fello. Notenständer.
Nur Ia. Qual. III. Preisl. gratis.

— Neu konstruierte Tonfeder —
Guitarren

6, 10 und 12 sait. m. vorz. starkem Ton u.

leichterSpielweise,sowie Guitarren-Metall-
Saiten eigener Erfindung g. h. e. 80 Pfg.
empfiehlt Q Schick ,

% Leipzig. Hohestr. 52.^— Specialität für Guitarre-ßau. —

Cacao-Vero,
entölter, leicht löslicher

C a, c sx o.
Unter diesem Handelsnamcn empfeh-
len wireinen inWohlgoschmack,hoher
NShrkraft, leichter Verdaulichkeitund
der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochendenWassers
ergiebt sogleich das fertigeGetrünk)un-
übortroffl. Cacao.
Preis per '/, '/, >A=Pfd.-Dose

850 800 ISO 76 Pfennige,

Hartwig & Vogel
Dresden

<X> ^3
u o
O 0Q

B ©

an

o

Zu bez. durch J. Horrwitz Verlag, Berlin N.

Reissmann, Dr. A., Harmonie-Formen-
lehre Mk. 3,—.

Wallflsch, H., Anleitung „nach eigener

Fantasie" zu musieieren, improvisieren
n. aecompagnieren Mk. 2.50.

— Führer b. Selbstunterricht im Klavier-
spiel Mk. 1,50. 7

Die Gediegenheit obiger Schriften ist bekannt.

Weltausst. Antwerpen 1885 2 Mal prämiiert.

Preiscour. V. Zithern
nach eigenen Modellen,
Zithermusikalien,

Zithersehulen in all.
' Sprachen , versendet

gratis u. franco f. Ed. Hoenes, Trier,

herzgl. bayr. Hof-Musikhdlg. u. HofL 6/u

pit £irfrn!iig von 3 llifliiiiioö

für das Kaiserliche Lehrerseminar hier-

selbstsoll im Wege öffentlicher Submission
vergeben werden. Zur Beschaffung der
Instrumente stehen ca. Mk. 1800 zur Ver-

fügung. Gefl. Offerten mit Preisangabe
beliebe man rechtzeitig an den Oekonom
der Anstalt einzusenden.

Metz, den 6. Marz 1887.

Kaiserl. Seminardirektion.

Ein junges geb. Mädchen, musikal. sucht
Engagement zur Stütze und Gesell-

schafterin oder Erzieherin gross. Kinder.
Offerten an die Exped. d. BL

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Hormum Buger, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
In verschiedenen Grossen und Construetionen.

Specialität für Kirchen. — Preislisten gratis.

Jkftes laBriftni, gröjgfc Jksroalif.

Hösel-Plagge'sches Musik-Institut
zu Burgsteinfnrt in Westfalen,

unter dem Protektorat Sr. Durchlaucht des Fürsten zu Bentheim und Steinfurt.

Den Unterricht leiten: Kurt Hösel, Pianist und Dirigent aus Dresden (früherer
Schüler des Herrn Professor Dr. Franz Wiillner)

; Arthur Flagge, fürstlicher Hot-
opernsänger (früherer Schüler des Herrn Professor E. Hildach in Dresden) und Con-
Certmeister Carl Kollmann-Elderhorst in München.

Als Lehrfächer sind aufgenommen: '

.

a) Hauptfächer: Klavier, Sologesang, Violine.
b) Nebenfächer: Chorgesang, Ensemblespiel für Klavier (4-nnd 8händig.

sowie mit Violine), Ensemble - Gesang (Duetten, Terzetten etc.), XJieorie (Harmonie
und Contrapunkt), Musikgeschichte. — Jeder Schüler hat ein Hauptfach zu belegen
und erhält darin wöchentlich 1 ganze Stunde allein. Honorar jährlich für 1 Haupte
fach mit sämtlichen Nebenfächern Mk. 150, für 2 Geschwister Mk. 200, für 3 dto.
Mk. 250, u. s. w.

Ausserdem ist mit diesem Institut eine Elementar ~ Ciavierschule für Kinder
von 7—12 Jahren verbunden. Jedes Kind erhält wöchentlich 2 halbe Stunden;
Honorar jährlich Mk. 80, — Beginn des Studienjahres am 18. April 1887.

Alles Nähere besagen die Prospekte, die gratis und franko zu haben beim
Buch- und Musikalienhändler Herrn Heinr. Schutts und dem Direktorium Hösel-Flagge.

versendet auf Wunsch den soeben fertiggestellten -

-

reich illustrierten

Instrumenten --Katalog
(enth. alle Streich- n. Blasinstrumente etc.)

die Hofmusikalien- und Instrumenten-Handlung

P. J. Tonger in Köln a. Rh.
Hof 34. 36.

E5r!5a5r!5a5a5r!5ri5H5H5H5E5aSHSH5H5a

L0RELEY

Troubadour,
P. J. Tonger,

152 auserl.Männerchöre in becruememTaschenform.,
prachtvolle Ausstattung. 14. Aufl. Brosch. 2 M.

j Halbldrbd. M. 2,50. Lwd. M. 2,75.

159 auserl. gemischte Chöre, 5. Auflage,
prachtv. Ausstattg. Brosch. 2 M. Halbldrbd.
M. 2,50. Lwd. M. 2,75.

Hofmusikalienhändler Sr. Kaiserl. König1
. Hoheit Tfftl**

des Kronprinzen des deutschen Reiches. JJhUlll«

Edition Gründel.
Soeben erschien:

Nr. 627. Volkmann, W., Op. 20. Legende
.Sancta Caezilia" für Harfe (od. Pfte.)

Harmonium (od. Cello) Violine u. Gesang
(od. Horn) Part. u. Stirn. Mk. 1,20.

Nr. 638. Machts, Carl. Leichtes Trio (Cdur)
f. Pfte., Violine und Vcllo. (Das Pfte.

ohne Octavengriffe. Die Violine kann
in der ersten Lage ausgeführt werden.)
Mk. 2,40.

Leipzig, Rossplatz 6.

Emil Gründel.

fiUawf|HB nationale Adressen-Verl.-

ImMB» Anstalt (C. Herrn. Serbe),
•S ö Leipzig I. (gegr. 1864). Kataloge
ca. 650 Branchen = 5000 000 Adressen für

20 Pfg.. welche bfi 1. Bestellg. vergütet Vierden.

„Diese * chule*)ist nach unserem
Ermessen nnd dem Urteile der bedeu-
tendsten Klavierpädaftogen der Jetztzeit
in die vorderste Reihe aller Sehulenput gearbeitete und rein gestimmte

u Xylophons 25

Holz- und Stroh-Instrumente
aus Palisanderholz 25 Mk., Resonanzholz
10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
6 Mk. fertigt H. Röser, Lausanne.

zu stellen'*.

Neue Zeitschrift für Musik (Leipzig).

*) XTso Seifert, Klavierschule und
Melodienreigen. Mk. 4,—.

In Halbfranzband Mk. 4,80.

Steingräber Verlag, Hannover.

Durch alle Buch- und Musikalien-
Handlungen zu beziehen:

f
in &tc f

ISlafltker.

Klavierstücke älterer Meister.

Ausgewählt, mit Vortragszeichen und
Fingersatz versehen von

IV. J. Hompesch.
Eingeführt am Kölner Konservatorium,

ä Band Mk. 1,—.

Bd. I. L. Berger, 6 leichte Klavierstücke
aus op. 39 u. 40.

Bd. n. Ferd. Ries, 12 leichte instruktive
Klavierstücke aus op. 124.

Bd. III. F. Kuhlau, 5 Rondos aus op. 41.
Bd. IV. W. Fr. Bach, 10 leichte 2 »tim.

Klavierstücke.
Bd. V. W. Fr. Bach, Schwerere Klavier-

stücke 1. Folge.
Bd. VI. — — do. do. 2. Folge.

Yerlag von P, J. Tonger, Köln.

Zu verkaufen:
Eine ächte Joseph Guarnerius-

Geige, tadellos im Ton und Aussehen
für Mk. 3SOO durch %
H. Reinhold, Cassel unt. Carlstrasse 12.

Im Verlage der Lengfeld'schen Buchhdlg
in Köln erschien und ist durch alle Bueh-

miien zu beziehen:

Kölner

Puppen-
Theater.

Herausgegeben

- Fritz Hörrig.

1. Band: Anleitung z. Puppenspiele M. 1,—
2. 3. i. Bändchen:

Faxen und Schwanke ä „ —,50

Stradivarius Geige
mutmasslich aus dem Jahre 17 . . zu ver-
kaufen. Adresse erbittet man unt. B. 3582
an Rudolf Mosse, München. s/

s

Köhlers Antiq. in Darmstadt offeriert:
Musikal. Wochenblatt von Eritzsch

1870—71 (Jahrg. I—IX) statt Mk. 85,—
zu Mk. 20,—.
Marx. Gluck und die Oper geb. statt

Mk. IS,— zu Mk. 7,50. 7

offeriere einen grossen Posten
garantiert quintenrein hergestellter

Violinen E. ä Stock 9 Mark.

Richard Weichold, Dresden.
Instrumenten- u. Saitenfabrik

gegründet 1834. '/e

Preis - Courante gratis und franko.

Zu Geschenken empfohlen als beste
Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:

Walhall German. Götter-d l II a I I un d Heldensagen.
Von Felix und Therese Dahn.

Mit prachtv. Illustr. Pr. 10M.,hochf.geb.
Verlag R. Voigtländer, Kreuznach. 15

Harmonium,
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lec nuc efen Cie6en ©off fäfjf maCfen.

(Eine £ie6er=<£r5äfylung

äug bem Sehen bes SJJoeten urtb Sftufüer»

@corg jleumutfi,.

(6*14.)

III. @ine IiinfHttf) = »crf^nörfeIte ttalienififje Sttric

wirb bnrd) ein fromm=gtaubiges Sieb aus bem gelbe
gefäjlagen, unb unter welchen fiefonberen Mmftänben

fcliiges fromme Sieb etttftnnben.

|§ mar, rrie febon angebeutet, ber 2Bil=

belmstag, ber gefttag bes regierenben

Herzogs SBtlbelm IV., welcher auf ben
28. 2Kai fiel unb btesmal ganj be=

fonbers feftfeterlid) begangen Horben
War. Senn ber Dortrefflicbe gürft,

welcher fein Weimarer Sanb unb feine Untertanen
wie ein rechter 3Sater regierte unb liebte, hatte eine

cble milbtbättge Stiftung gemacht, infolge beren Don
je|t an, an gleicbem Sage in ber ötabtfircbe nad) bem
grüb:@ottesbteitfte Horn, SBrob unb ©elb unter bie

2trmen SBeimars »erteilt »erben foUte, einegeier, bie,

bin ich reebt berichtet, beute noch an jebetn 28. 3Jtai

adborteh in alter SBeife ftattfinbet.

Ser fürftlidbe §of= unb ßonfiftoriatrat $lattner
fprad) bas Sifd?gebet, mit bem er bie furze geftrebe

Bcrbanb, welche Don allen Slnmefenben anbacbtsDoll
unb mit banferfüüten Sergen angehört würbe. Samt
aber trat bie geftfreube roieber in ihre fechte unb
bas fröblicbe Sßlaubern unb Sachen Würste im Vereine
mit bem »erfüfeten SSJeine unb frifeben SBroibabn aus
ber fürftltcben SBrauerei bas einfache SDiabl. öolcbes
luftige Safein bauerte faft eine ©tunbe unb nun follte

grau DJtufifa wieberura für bie redete Slbwecbfelung
forgen. 3cacb einem furzen Sanigebet erbob fid) bie

©eiellicbaft, bie Safel mürbe für bie ÜTlufifer frei*

gemacht — nur bie Srinfgefäjic mußten beileibe

bleiben! — unb nun tonnte begonnen werben. Ser
§err .ftoffapeümeifte-r Srefe burtte fieb biefe ©elegen*
beit, feine fo laut gepriefenen weltlichen Kompofiticmen
ins reebte Siebt ju fegen unb ben fintplen Kird)en=
liebern gegenüber fiegreieb ju »erteibigen, nicf)t ent;

geben laffen, unb fo erbot er fieb beim, als erften

Vortrag ein gar feine» Sieblein ju intonieren, fo er

auf bie neue ttalienifcbe SBeif in Slrienform zu 9tug
unb Vergnügen bes mufifliebenben grauenzimmers in
91oten gefeget. Sann begann er fo jierlicb unb Der=

fdjnörfeliert wie feine etwas raube S8agfttmme es nur
Dcrmocbte, Don feinen beiben Herren Kotlegen babei

auf SSafj unb ©eige fefunbiert, bie folgenbe £ieb=3tria

ju fingen:

„3Jtein jung frifcb §erj ift boeberfreut,

Unb alles Seib weicht jego weit,

Sa icb mein Sieb umfangen,
ds ift bie aderfebönfte Seit,

Ser SJJai einher tbut prangen." —
Ser ©änger hatte feinen langatmigen fünftlicben

Scbnörfel auf bem legten $ra—a—-a—angen nocb
nicht ju ßnbe gebraut, als er plöglicb unb böcbft un=
liebfam bureb anbete Stimmen, bie mächtig Don
braufjen bereinfcballten, unterbrochen würbe. ®s waren
bie Surrenbefcfaüler, welche mit ihrem Kantor »on
2Beimar herangezogen raaren, um §errn Quft 2Berner
unb beffen neuem Sommerhaus ju ehren, ihre geift=

liehen Sieber ju fingen. Sie hatten frifchweg etn in
ben Weimarer, wie m allen fäcbfifchen unb ben anbern
beutfdjen Sanben Wohl befanntes troftlieb angeftimmt,
unb ben offenen genftern tönte bie einfache, boeb
ergtetfenbe SBeife in ben ©efellfchaftsraum hinein.

„Söer nur ben lieben ©ott läfit walten

Unb hoffet auf ihn aüejeit, •

3)en wirb er Wunberlich erhalten

Qn aQer 3tot unb Sraurigleit.

2Ber ©ott bem 2lllerhbcbften traut,

®er hat auf feinen ©anb gebaut." —
Stumm unb anbäcbtig borgte bie Heine ©efell=

fdbaft bem Bon frifchen hellen Änabenftimmen aus=

geführten ©efang. §errn Quft SSBerners 2luge War
feucht geworben unb Qungfer SDiaria bltctte mit ge=

falteten ^änben nach oben. @s War aber auch ein

Singen, als ob biesmal wirtlich bie lieben (Inglein

bort oben mufijterten unb ben Sfienfchenfinbern bureb
Sßorte unb Söne ben rechten Sroft in bie §ergen

fangen. 311s bas Sieb mit all feinen Strophen ju
(Snbe gefungen war, ein freubiges aufatmen beutlich

fünbete, welchen tiefen, erbebenben föinbruet es auf bie

Ruberer gemacht hatte, ba fpraeb §err ©onftftorialrat
$lattner:

„Sin herrliches Sieb! unb wie oft es auch in
ben fireben, im chriftlichen §aufe gefungen wirb,
ftets erfreut unb erhebt es vm$. Settfamf bafj mir
ben waeferen Wlam, ber es juerft uns fang, bis beute
nicht fennen lernten — wohl nur, weil wir uns ju

fehr an feiner frommen poetifchen unb mufifalifcben
©abe erfreuten unb barob »ergaben, nach feinem
tarnen ju fragen."

„3ch möchte ihn wohl fennen lernen, ben felteneu
SKann, um ihm banfenb bie §anb brücten ju bürfen",
meinte §err SBerner. önnt 3br uns üielleicht lus^
fünft über ihn geben, ,§err .ßapeitmeifter Srefe?"

Ser alfo plötjlieb Slnqerebetc, beffen italienifch

masfiertes Sieblein bem frommen beutfehen Sang
hatte weichen muffen, febraf süfammen. 3tcit jornig
btiefenben Elugen, bebenb am ganjen Körper, hatte er

mäbrenb bes ©ingens ber Surrenbefchüler bageftanben

;

jetjt feinen Unmut nicht länger bejdbmenb, antwortete
er barfcb : „5ßas weif; ich, wer bas Sing gemacht bat,

Welches ba fo refpeftwibrig ben Vortrag einer 3Xria
unterbrach? 6s wäre mir lieber unb auch Wobl=
anftänbig gewefen, $err ^uft SBerner, Qfyr hattet

ben an mir begangenen gebler wieber gut gemacht
unb mich aufgefordert, nunmehr in meiner $ompc=
fition fortjufahren."

„©cbabe, §err §offapellmeifter, baf? ^\br uns
ben «Kamen nicht nennen fönnt", fagte Jungfer 3Ber=
nerin, äufjerft freunblid), wohl um ben' erregten
ÜDJufifer in etwas ju beschwichtigen. ,,^ch würbe (fuch

bafür ju gauj befonberem San't »erpflichtet gewefen
fein."

Sa erbob SReumarf feine Stimme. 2lud) er

hatte, ben .Hopf tief auf bie Sruft gefenft, mit faft

finftern Slicten bem ©cfange braufjen qehorcht. 9lun
aber fchaute er auf unb treuherzig bef jungen SBer=
nerin in bas liebe ©eiiebtehen, bann fagte er be=

fcheiben:

„Qcb oermöd-ite wohl ber Jungfrau unb bero
§errri Sßater ben -Dlann ju nennen, ber felhiges Sieb
gebiebtet unb in -Kufif gefegt bat, fogar anjugeben,
unter Welchen abfonberlicben Umftänben bas gefebehen."

Sei folcber unerwarteten JRebe erhoben fieb Don
allen Seiten Stufe freubiger Skrwunberung unb ber
junge ©amhifte würbe aufgeforbert, ju erzählen, was
er Don bem Siebe unb beffen 2lutor miffe. ©anj be=

fonbers freunblid) gefebab bies Don bem Hausherrn —
nur beffen Socbtercben febwieg wie Derwirrt, wenn
auch bafür bie S8 liefe, welche es halb ängftlicb, halb
freubig auf ÜJieumarf richtete, für biefen um fo beut=

lieber «beten unb ihn ermutigten, ;u berichten, Wal
er jetst nicht länger mehr Derfd)Weigen tonnte.

3iacbbem bie (Jurrenbefcbüler noch einige ihrer
Sieber gefungen hatten, bann mit Speife unb Sranf
reichlich gelabt worcen waren unb wteber heimwärts
äogen, »erfammelte ftcb bie fleine ©efellfcbaft um
3teumarf unb biefer crjäbltc in fchlichter SBeife

Sie ©efd)icbte bes Siebes unb feines
Slutors. *)

w3Sorweg mufj ich ber ehrenwerten ßumpanei
fagen, baf; ber älutor, fo bas Sieb Sud) gefungen, ein

thüringer Uinb unb mein guter lieber greunb ift." —
„Sin thüringer $inb?! rief es höchlichft über=

rafd)t faft aus aller SDlunbe, unb ^ierr ©onfiftorialrat
«ßlattner fefete nod) Derwunberter btnäu : „2lber baoon
babt 3b* mir ja nie ein SBörtlein gejagt, mein liebfter

§crr Sleffe!"

„$$t habt mich ja auch noch nie bärum gefragt,
mein werter Dbin", entgegnete Steumarf mit einem
treuherzigen Säcbeln. „Socb hbret mir nur ju unb
,3bv werbet alles genau ber 2öat>rt)eit gemäf; erfahren."

hierauf rebete er unter gefpannter Slufmerffamfeit
feiner Rubörerfcbaft alfo weiter: „Selbiger Sbüringer
war mein guter Slamerab auf bem ©nmnafium ju
©otba; borten erlernte er auch bie eblen Äftnfte ber
5poeterei unb ber 3JtufiL Sann nahm er fich Dor,

ber unfeligen ßriegsläuften halber, bie UniDerfität in

Königsberg ju befudjen, um bort bie 9iechtswiffenfchaft

ju ftubieren. Slian fchrieb 1640, als er fich mit
etlichen Kaufleuten, welche bie Seipjiger 3Weffe befueben
Wollten, auf ben SBeg machte. Sßon Seipjig 50g er

mit Diel anbern Seuten gen Sübecf. Socb auf' ber
©arbelegener $aibe in ber Slltmarf würben fie Don
fr^mbem Kriegsoolf überfallen unb rein ausgeplünbert.
3Jad) mancherlei leiblich überftanbenen gdbraiiffcn unb
tröftlicher Unterftügung Don guten Seuten, gelangte

mein ©efelle über Sllagbeburg, Süneburg nad) ber

grofsen Stabt §amburg, altmo ihm bei einem Dor=

*) 9!a<§ ®forg üieuniatK eigenem SBerieljt Dom 30. Sfuiii 1681.

nehmen 3Jlanne eine gute Stelle als SFlufifus »er--

fprochen werben war. Sr fanb jeboch nur bittere

(MtäufcbuiK;, boch aud) Sroft bafür in ber eblen
Sicbtfunft. 6r fdbrieb einen ©chäfer=9?oman , ber
aud) Don einem bortigen Suchführer oerlegt mürbe

I

unb ihm als äMheg'elb etliche Shaler einbrachte.

|

©onften erging es bem Slrmen aUborten herzlich fdjlecbt.

©0 muf;tc er benn enblicb wieber weiter wanbern unb

]

jog mit etlichen Sierfubren nach fiiel, um aud) bort

;
Feine ©teile finben ju fönnen. Sa würbe mein guter

i
greunb fo melancbolifcb, baf; er oftmals naebts in

j

feiner Kammer ben lieben ©ott auf feinen Knieen
I anflehte. Sennocb Bezweifelte er nimmer, fonbern
i baute feft auf bes allmächtigen ©üte unb Saterforge.
„enblicb, als bie ÜUot am größten war, Würbe fein
Sitten unb SBeten erhört. Ser ißäbagogiwS bes bor=
tigen Slmtmanns, Stephan §enning, war nebft
anbern lieberlicben SBurfchen jur Seche gegangen. $n
ber Slacht waren fie berumgefebwärmt unb hatten bann
berartige böfe §änbel Derübt, baf; fte 'aus gurebt,,

man würbe fie bei ben Köpfen nehmen unb ber ©es
bübr nach beftrafen, in ber grübe heimlich aus ber

'

©tabt unb bapon gelaufen Waren."
Ser erjähler, ficbtlidb ergriffen, als ob er all

biefe Srübfal unb Abenteuer felbften erlebt hätte,

machte tiefaufatmenb eine Sßaufe. Sann aber fuhr
er unter lautlofer ©tille, balb in einer frommen
SBegcifterung aufflammenb, alfo fort:

„Ser gar hart geprüfte $oete unb DWufifuS er=

hielt biefe Dafant geworbene herrliche Konbition,
welches fchnelte unb gleicbfam Dom §tmmel gefallene
©lücf ihn berart bersfiebft erfreute, baf; — baß ich
nod) bes erften Sages bem älllgütigen bort
oben ju ehren bas Sieb:
„SBer nur ben lieben ©ott läfit walten"

biebtete unb in SJlufif fegte." —
„2lb ! — $l)t, SJeumarf habt es uns gefungen !

?"

fo tönte es jegt Don allen Seiten in böcbfler, freu=

bigfter Ueberrafchung bem erjähler entgegen. Unb
alle, Herren unb grauen, brängten fid) an ben glücf*

feiigen Siebter unb Süufifer heran, ihm banfenb bie

f»anb ju brüefen. «öerr ^uft SBerner unb Dhm
$lattner umarmten ihn mit Sbränen in ben 3lugen,
ihn, ber jegt ob alt ber ehren- unb greuben=
bejeugungen Derwirrt baftanb unb bem nun felber
Shränen bie SBangen niebertropften. Sennod) fud)te

fein SBlicf nad) ber Jungfer Söernerin, bie holb per=
fd)ämt e? noch nicht gewagt batte, an ihn heran ju
treten. 2t!s fein Sluge fie' enblicb enbedte, ber erfte

grügenbe greubenraufd) oorüber War unb 9leumarf
fid) freier bewegen tonnte, ba trat er beberjt auf fie

ju unb rebete mit bebenber Stimme fte alfo an:
„Unb nun, ebr= unb tugenbfame Jungfer 3Ber=

nerin, faget, ob mein fchlichtes Sieb ein foldbe-S SBerf
ift, Wie euer ,§erj eines begehrte, unb ob ich ben
Sanf Don euch Derlangen barf, wie mein y>m ihn
erfehnt?"

°

Sa Wanbtc fid) bie Jungfrau ,u ihrem 35ater,

ber mittlerweile näher gefommen mar, unb alle

mäbebenbafte Sd?eu banne'nb, fagte fie su biefem, ju=
gleich als Slntwort auf bie 3toe 3ceumarfs:

„§err SSater, bem Sänger, ber ein Sieb uns
fingen mürbe, bas bem Dtenfcbenberjen in 9iot unb
Seib ben red)ten Sroft ju bringen, es in feinem @ott=
Dertrauen fo recht ju beftärferi oermag, ihm habe id>

als Sauf — §ers unb §anb gelobt.' Sag ÜJleifter

Steumarfs Sieb etn foldjes ift, bat unfere §etmat
febon feit fahren freubig anerfannt. 9cun fprechet

Shr, ob ich ben gelobten Sanf bem Sänger halten
barf?"

§err guft Berner Dermochtc Dor Führung als
Antwort nur bie arme auszubreiten unb mit einer
Don greubentbränen faft erftiefter Stimme 31t rufen:
„Kommt an mein §erz, mein lieber, teurer Sohn —
meine lieben Kinber!" Unb beibe umarmenb unb
füffenb, fegnete fein SBaterberj bas junge $aar, welches
fo wunberbar burd) bie 3Jlad)t eines frommen Siebes
ZU "einem SSunbe für bas Seben zufammengeführt
werben war. —

Sas 3Bilhelmsfeft im Sügenborfer ©arten war
ju einem frohen unb febönen 3$erlobungsfeft geworben;
bis in bie SRacbt hinein blieben bie ©lürfucben mit
ihren greunben Dereint, unb ©aitenfpiel unb ©efang
Würzten ihr fröhliches »eifammenfein.

Sod) nur zu zweien ertönten ©eige unb ©ambe;
ber, welcher früher als britter im Sunbe mufijiert,

$err §offapelImeifter Ibam Srefe, war längft unb
lautlos aus ber ©efeöfebaft Derfcbmunben.

aiontitmetttS-SBefteÄunflett auf bie „SKeue aKuftf=3eiti«tg" (80 *|5fg. pta üuortal) werben iebetjeit tto» otte_qSofta»ftoltett wtb Sud)» ober 3WKfitalien--§aitbitwgeti
entgegengenonunen unb bie fieretts erfd|ieneuen SRnntmern beS laufe» ate» »^'ttatö noc^getiefert.
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jer geiftretdje SrittEer ber „SU. gr. V.",
Sb. §anSlid, ftetlt gelegentlich feiner

33efprecbung Don Sßerbi'ä „Dtello" fol=

genbe jeitgemä^e S3etrad)tung an: ©S
ift an bie fecbjig ^at)K her, baf3 Verbi
jum erftenmale ben 33oben SDiailanbS

betrat. ©r fam als armer Sunge aus bem Sorfe
SSuffeto, wo feine ©Item einen framlaben hielten,

unb follte burd) großmütig betfteuernbe Sßobltbater

inS SonferDatorium gebracht werben. Ser Sirettor

biefeS berühmten Qfnftitutg, granceSco SBafilß, ein

bunfler SSielfdjreiber , beffen SKamen nur nod) baS
SDtufiEer=£eriEon tennt, Dermodjte jebocb nid)t baS ge=

ringfte Salent in bem fd)üd)ternen 33ittfteller ju e'nt=

bect'en unb wieg ibn Eurjmeg ab. Ser greife SSerbi

mag fid) wohl baran erinnert haben, als er jegt in

bemfelben SDtaitaub fid) Don feinem jubelnben Sßolte

betränkt unb gefeiert fab, wie fein jroeiter fiünftler

Dor ihm .... Sie kremiere beS Dtello bat tbatfäd)Iid)

bie ganje gebilbete SJÖelt befcbäftigt. Stefe atigemeine

©pannung auf ben ©rfolg einer neuen Dp r bleibt

eine merfmürbtge Sbatfad)e ;
boppelt mertmürbig, weil

fie gerabe Sßerbt betrifft. Safi ganj Qtatien ben

Sttem anfielt, erfdjetnt begreiflich; SSerbi ift als

fünftler wie als SDtenfd) ber Siebling feines SSoIIeS

unb feit Dierjig Saferen beffen einjig unbeftrittener,

bebeutenber Somponift. gür^talien bedeutete „Dtello"

eine nationale Slngelegenbeit; man Dergafj barüber
bie ÜJiinifterErife, uergafs bie SRieberlagen in Slbpffinien.

Saf; hingegen bie üornebmften Seitungen grantreid)S,

©nglanbS, Seutfcblanbg, ja SImeriEaS eigene S3erid)t=

erftatter nad) SDtailanb abfenbeten, mitten im SBinter,

um über ben ©rfolg beS Dtello ju referieren, ja aft=

weife ju telegraphieren, baS ift ein auffallenbeS Seiten
ber 3eit. $3o bat fid) SlebnlicbeS früber ereignet?

3ugeftanben, bafj man bente jwanjigmal fcbneller unb
leichter reift — Wo bat fid) Dorbem aud) nur ein

§unbertteil fold) allgemeiner europäifd)er Erregung
für eine neue Dper tunbgegeben? SBeber mar feit

bem greifcbüg ber gefeiertetfte Dperafomponift ; ift

aud) nur ein einiger beutfcber 33erid)terftatter feiner

Seit nad) Sonbon gereift, um beffen legte Dper, ben

Dberon ju boren? Unb als ©pobr unb S]Jtarfcb =

ner in Kobern Sllter ihre legten Dpern fcbufen, finb

aud) nur auS ben näd)fteu ©täbten SUtufiEfreunbe

nad) fiaffel ober ^annoüer gefahren, bem ©d)wanen=
fang biefer trefflichen SDteifter ju Iaufd)en? ©elbft

über 9toffini'§ Seil unb ben Propheten SMeper-
beer'S — ©pätmerEe weltbeberrfd)enber fomponifteu,
Don benen man baS Slujjerorbentlicbfte erwartete —
haben Wir gebulbig bie Berichte ber Varifer 3eitungen
abgewartet. ,,©ie wirb fdjon ju uns benibertommen,
wenn fie etmaS taugt", fo bad)te man bamalS »on
jeber neuen Dper. Sie ©acbe mar früber nid)t fo

roid)tig; fie mar aud) uid)t fo feiten. SBie siele

frud)tbare Talente belebten nid)t bie Dper in grant=

reid), 2)eutfa)lanb, Italien Dom 6nbe ber 3roanäiger=

big in bie 25ierjiger=3abre! 2Beld)e glanjenb breite

SDlilcbftrafje Don iftoDÜäten im äsergleid) ju ben Der=

einjelt flimmemben Sternen am blutigen Dpern=
bimmel! (Srft mit äßagner'g SRibelungen beginnt

bie rege Steilnabme üon ganj Suropa fiir eine neue
Stonbid)tung.

— Söln. Unfere Dper erfreut uns nod) lurj

»or Sboreafdjiufj mit iutereffanten ©aftfpielen. S)er

Dortrefflid)e SKinfeltnanu aus SBien bat ben Slnfang

gemacbt unb, roie aud) im Dorigen Qabre, mit feinen

$rad)tleiftungen aufterorbentlicbe (Erfolge erjielt. ®er
liebengmürbige ßünftler trat biSber als Sobengrin unb
Sannbäufer auf, fomie al§ SßaSlo in SReberbeer'g un=
Dermeiblid)er Slfritanerin. SRad) äöinfelmann trat

§err äöeftberg, un§ allen Bieber nur al§ ausge=

jeicbneter ^onjertfünger belannt, als ®on Dftaoio

in „3)on Quan" auf. (Sinen eminenten ßrfolg

errang grl. Sonita, amerifanifd)er J^erEunft, ju=

le|t Sßrimabonna ber Dper in ©enua, als Sölignon.

©ie feffelte burd) ibre böcbft anmutige ßrfcbeinung,

burd) ein lebenbigeg, ftets intereffanteS ©piel unb
eine berrlicbe ©timme baS SßubliEum Dom erften

STOoment an, unb wirb bemfelben aud) bauernb er=

balten bleiben. Qu guter letjt wirb SKierjwingti,
ber im Dorigen Qabre im @üräenid)faale mabre

Striumpbe feierte, erfcbeinen, unb bie Verlängerung
ber ©aifon über ben 1. SBlai binauä, weld)e für bie

©aftfpiele be§ berühmten ipoten nötig wirb, wirb man
fid) fd)on gern gefallen laffen. — Sie bieämaligen

Säenefijabe'nbe, an weld)en bie legten 2Bod)en ber

©aifon ftetS überreid) finb, babeh bie erfreuliebe

SBieberaufnabme einer bier lange uid)t mebr geborten

fd)bnen Dper bewirft. SJtad) langer 3eit erfd)ten wieber

einmal „Sie ©ntfübrung aus bem Serail", jene reiseube

£onfd)öpfung, über weldje bie SDiorgenfonne sJJtoäart'id?er

Sßoefie ibren l)ülm ©d)ein ausgebreitet bat. Sie

ffleneftjiantin, grau Pr. $efd)!a=2eutner, fang bie ©on=

franse. 3Bie biefe Seiftung war, braud)t eigentlid)

nid)t gefagt p werben. Senn wo follte fid) an unferer

53übne für biefe mafsloS fd)wierige Sßartie eine anbere

Vertreterin finben, als in grau Dr. SJSef d)Ea = fieut =

ner, jener Dirtuofen ©angeSfünftlerin ! Sie gefeierte

©dngerin würbe mit Sbren überhäuft. — (Ingeln

bert ©d)wideratb, ber neue fiapellmeifter ber

©tabt Stachen, ber mehrjährige Seiter unb Jöegrünber

beS nad) ihm benannten (SefangDereinS in Äbln, ift

je&t 5ur Uebernabme feiner neuen ©teüung, naebbem

Julius ßniefe biefe niebergelegt, nad) Stachen über=

gefiebelt. $n einem treffli'd) gelungenen ßonsert, an

meld)eS fid) ein geftmabl anfcblofs, bat ©chwicteratt) Don

Köln fowobl wie Don feinem Vereine Slbfcbieb ge=

nommen. — Ser ©ebanfe, ben ^"^Itag unfereS

Däterlid) geliebten, eblen SanbeSfürften begeiftert 3U

feiern, ber jebe beutfd)e 23ruft wie taum pDor burd)=

glüht, h^t in $bin eine tnufi!alifd)e geier gejeitigt,

wie fte Dielleid)t einjig bafteben bürfte. ©ämtlia)e

biefige SWännergefangDereine hatten fid) am Vorabenbe

beS (SeburtSfefteS Bereinigt, an ber ©pige § einrieb

3 ollner, um im ©ürsenid) auS mehr als 3Wölf=

hunbert begeifterten fehlen bem fiaifer SobeSbhmnen
ertbnen ju lallen. Ser ©aal war gebrangt Doli, baS

Programm beftanb auS patriotifdjen ©efängen unb
Voltsliebern. SllleS fanb ftürmifd)en SBeifall. Slm
mäd)tigften aber jünbete 3öüner'S geftbbmne „Sem
neunjigjährigen fiaifer". ©owoi)l bie echt patriotifd)e

poefieoolle Sichtung wie bie üollStümlid) gehaltene

SKufif rühren Don ^einrid) 3öüner her, unb bie 2ßir=

tung, welche baS fdjwungDolie, warm empfunbene

©horwert bei ber obwaltenbeu geftftimmung erjielte,

ift unbefd)reiblid). ©old)e Segeifterung bat fid) im
©ürjenieb noch nicht funbgetban. 3»ünei'ä geftbpmne

ift ein ©elegenheitSgebid)t im ebetften ©inne beS

SBorteS, eine Sonfcbbpfung wie auS einem ©u(5.

C. W.
— SaS TMätre de la monnaie in 93 r ü f f e

I

beabfid)ttgt im Verlaufe biefeS unb beS näd)ften ^ahreS
alle Dier Seile Don Sßagner'S „SJlibelungennng" jur

Sluffübrung ju bringen. Qm Sffiinter biefeS ^abixS

foll „Siegfrieb" unb in ber ©pielseit 1888—1889
„©btterbämmerung" unb „SRbeingoIb" in franjbfifcber

©prad)e in ber SBilber'fcheu Bearbeitung jur Söieber*

gäbe gelangen.

— 3 ö Huer 'S Sffiufitbrama „gauft" ift aufser

in ßbln aud) in SDlünd)eu jur 2luffül)rung für ben

Slnfang ber nächsten ©aifon angenommen worben.

— Sa 21 n ton ©eibl'S (Engagement als fapell=

tneifter am SBerliner DpernhauS baiiptfäccjlidb wegen

2lbgrenjungSfd)wierigfeiten 3Wifd)en feiner Sbätigteit

unb ber beS §errn Subwig Seppe nid)t juftanbe

getommen ift (©eibl gebt nach Slmerifa prüct), fo

wirb ber frühere ©onberSbäufer ßoftapellmeifter

©d)rbber, ber ftd) um bie Seitung ber legten 2111g.

beutfd)en Sonlünftlerüerfammlung fo grofje Verbienfte

erworben hat, üorläufig probeweife baS 2Imt über;

nehmen.

— gräulein Senn? 31 u hat neulich als ©armen
in üßeimar febr gefallen.

— Ser 9 jährige Vianift Qofef §ofmann
macht neuerbingS in Seutfcblanb gro&eS' Sluffeben.

3um Unterfcbiebe Don ben äBunbertinbem wirb an

il)m bie allgemein mufifalifebe SXnlage neben feiner

erftaunlicben grübreife in Sejug auf jed)nit unb 2tuf=

faffung rübmenb beroorgeboben.

— Verbi fomponiert eine orientalifd)=Denes

tianifd)e Valleteinlage jum „Dtello."

— Ser Varitonift öerr fiarl SUla^er ift Don

ber Sirettion beS Kölner ©tabttheaterS für weitere

brei Qabre engagiert, worben.

— SRefjler'S neue Dper „Dtto ber ©d)ü§" bat

in Strafjburg i. 6., ber |>eimat beS fiomponiften, bei

ihrer erften bortigen Sluffübrung febr gefallen. —
3u erften ebenfalls freunblid) refp. warm aufgenom=
menen Sluffübrungen gelangten in ben lefeten Sagen
aud) nod) 4. Don Sjjerfatl'S „Runter ,§einj" in SreSlau,
9t. §euberger'S „Slbenteuer einer S)ieujabrSnad)t" in

§annoDer, ' 6. SHeinede'S „Stuf Ijoben S3efebl" in

ochwerin unb 3- SDlaffenet'S „SDianon" im §aag.

— Ser Sßianift §err SDlufifbireftor Don S duller
auS Sri er hatte fürälid) in Varifer ©efellfcbanen

grofje (Erfolge aufjuweifen.

— Stbolpba £e SSeau'S „SRutb" (biblifebe

©jenen für ©bor, ©oli unb Drd)efter) würbe in

SöiSmar ju erfolgreicher Sluffübrung gebracht.

— Sin bem SOtufiEleben SonbonS unb Gng=
lanbS überhaupt finb in ber bieSjäbrtgen ©aifon
Sebrer unb ©d)üler beS Dr. §od)'fd)en ßonferDa--

toriumS ju granffurt a. SHt. lebhaft beteiligt: neben
grau ßlara ©d)umann, Welche in gewohnter SBeife

Sorbeeren erntet, ^aben bie igerren §ugo ^eermann
unb ^äineS Swaft, fowie grl. gannp SaDieS unb
neuerbingS auch §err ^arl gud)S, Violoncellift, Sri=

umpbe gefeiert.

— Slm 2. Slpril brachte ber Sgl. SKufitbirettor

9iubolf Sb o m a in SBreSlau fein Dratorium „ 5 o =

banneS ber Säufer" jur erftmaligen Sl'uffübrung.

SaS 2Berf erjielte unter beS Somponiften eigener

martiger Sirettion bei bingebenber Sarbietung einer

begeifterten ©ängerfdjaar unb eines moblsorbereiteten

Drd)efterS einen ganj bebeutenben (Erfolg.

— SaS 25 jährige fiünftlerjuhiläum feiert ber

burd) feine Verbienfte um bie flaDifd)e SDlufif unb
burd) feine (Erfolge als Sirigent beS rufftfd)en ©borS
befannte Smitri ©laoianSfr; Don Slgreneff
©nbe biefeS SKonatS in SWoSEau.

— SaS Programm beS SReunten ©d)Ie =

fifchen SOhifiEf efteS ift nunmehr folgenbermajien

feftgeftellt worben. Slm erften Sage fommen 3ur 3luf=

führung: „SaDibbe penitentc" Don SDlojart unb „Ser
glorreiche Slugenblid" Don ißeetboüen; am jweiten:

DuDertüre „©enooeDa" Don ©d)umann, besfelben

Sallabe „SeS ©ängerS glud)", ©»mpbonie C moll

Don ©. Dieinede, sßfalm Don SBoIb. 58argiel. Ser
britte Sag, l)auptfäa)tid) wieber ben ©oliften gewibmet,

bringt als größere äüerfe bie fpmphonifche Sichtung

„Saffo" Don SiSjt unb „SDiabomebS ©efang" öon
Srnft glügel.

— ,§err SOlar Srucb in VreSlau ift Don ber

Sbniglicben Sltabemie ber fünfte in Söerlin jum orbent=

lieben SDlitgliebe ernannt worben.

— Slnton SHubinftein beabfid)tigt, in VeterS=

bürg eine ruffifche Stationaloper ju errichten ; eS follen

auSfcbliefjlid) nur Don ruffifeben fiomponiften ge=

febriebene Dpern, Welche nicht im ßaiferlichen Sbea'ter

gegeben werben, jur Sluffübrung gelangen.

— (Ein originelles Programm bat jüngft

ber Hamburger SontünftlerDerein in ©jene gefegt,

nämlfd) eine Stuffübrung üon 19 fompofitionen ber

©oethe'fd)en Vallabe „©rltönig".

— Sie Driginalpartitur Don SBagner'S

„gliegenbem ^ollänber" befinbet fid) in ben

nacbgelaffenen Vapieren beS Derftorbenen RönigS Subwig
Don 'Vanern. ©ie enthält folgenbe eigenbänbige SJJotij

beS SlutorS: „93eenbigt 13. September 1841 in SDfeu;

bon bei ?5ari§ in 9iad)t unb ©feiib. Per aspera ad
asträ. Sütöge ©ott eS gelingen laffen, B. W."

— ©ine, wie wir feiner 3eit bend)teteu, juerft

Don §anS dou 33 ü low in Petersburg angewanbte

Slrt ber sprogrammfeftftellung, bie barin beftanb, bajj

baS spublitum felber burd) 3ettelabgabe bie ju fpie=

lenben ©tüde beftimmte, bie alfo baS SßlebiSjit in

ben fonäertfaal oerpflanjte, ift unter großem SlnEIang

Don §errn SBtenber in 93erlin für baS SonjerthauS

benutjt worben. SieSmal entfd)teb ftd) bie Majorität

(bei 12 000 abgegebenen Stimmen für bie legten beiben

,,S55ahl"fonjerte) für greifcbüg;DuDertüre, Stänbd)en

Don Schubert, Siegfrieb=3brill Don SBagner, ©roica



»on BeethoDen, Offtan=Ou»ertüre »on ©abe, A»e
SWaria »on ©Hubert unb SBagner'S TannbÄufermarfch.

— SBie aus bem »on Seo Stepmanfo|n in Berlin
herausgegebenen 2IutographenfataIog heflwgebt, hat
Sorfcing eine Operette „SMogart" fomponiert.

— SDiogarfS „Son 3uan", beffen erfte Aufführung
»or 100 Qabren in Brag ftattfanb, ift erft 1834 gum
erftenmale frangbfifch in ber ©rofsen Oper gu Saris
aufgeführt worben unb braute eS bort nach 38 labten
gur 100. Aufführung. Borher ift bie Oper ben gran=
gofeu gwar burch italienifche Sänger befannt gemorben,
aber nur ftart Derftümmelt unb entftellt. SaS Suett
jmifchen Son Quan unb Seporello : „0 statua genti-
lissima" ift bamalS in einer SBeinftube, ohne bie

©tatue, gefungen worben. SaS große Serjett ber
SBiaSfen liefs man Don brei — ©enbarmen (!) »or*
tragen.

— Ser ßomponift 3ajic, ber unfern BretSrätfeI=
löfern im Borigen Quartal ohne fein 3"thun fo Diel

Sopfgerbrecben Derurfacbte, ift meber Böhme, noch. Un*
gar, fonbern Kroate unb ift als Somponift ber
Operette unb leichter fomifchen Oper fet>r gefcbägt.

— $m Berliner Opernhaus hat fich neu*
lieh bei ber ©eneralprobe gur 8. ©pmphoniefoiree
(„(EltaS") ber amüfante %aR ereignet, bafj burch
ein Berfeben beS SrutferS gu Diel Barfettpläge, aber
feine gum erften " Slang ausgegeben waren. ©elbft*
»erftänbl-ich haben fich bie Übergäbligen Bartettbefueber,
fobalb fie bie Seere beS erften Ranges gewahrten,
fchleunigft eine Rangerhöhung im bucbftäblichen ©inne
beigelegt.

— £err (Emil Ijöfingboff in Barnten liat

eine neu« Älaüiatur erfunben, in ber über ber ge=

Wohnlichen Taftatur eine gmeite angebracht ift, welche
eine Otta» höh« Himgt, als bie untere. Saburch fann
man mit faft ber nämlichen ©pannungSweite ber
§anb eine unb gwei DttaDen greifen.

— Soologifche Theaterftüde. 3n Berlin
finb augenblidltcb bie Pafatfäulen mit feltenen S£E)eatcr=

affichen beliebt: ^m 2Ballner=Theater würben „Sie
©pafcen" aufgeführt, im ©eutfepen Theater „@olb=
fifche", im Beöe=A[Iiance=Theater mit grau 3iemaier
als ©aft bie „giebermauS", im Reftbengtheater „SaS
Srotobil" unb baS 3entraltbeater bietet feinen |>abitu6S
eine ©efangSpoffe unter bem Settel „Sie ©pottDögel".
Ser ©nheitlichfeit halber wirb für baS Opernhaus
ber „Bampßr" unb für baS ©chaufpielhauS bie „©rille"
empfohlen. SaS Setitfcbe Theater mürbe fich Dielleicht

mit ber „tleinen Schlange" begnügen.

— (Ein origineller Brogefs ift türglicb Dor
ben Berliner ©erichteu gum AuStrag gelangt, (Ein

©tubent, ber burch baS Maüierfpiel etneS mit ihm
im felben £aufe, am Tempelbofcr Ufer, mohnenben
SieutenantS beftänbig bei feinen Arbeiten geftört

würbe, hatte ben ©tarrfinn beS 2Jlufifwütigen baburch
brechen wollen, bafs er am offenen genfter ba§ Slaoier=
fpiel jebeSmal mit Bedenfdjlägen begleitete. (Er würbe
infolgebeffen wegen Ruheftörung Derllagt, aber frei=

gefprochen, weil baS ©eridjt annahm, „bafs er in itn=

läugbarer Rotwebr gehanbelt habe". Sag glüdliche
Ergebnis biefeS ©prucheS ift, bafs feist beibe Qnftru=
mente febroeigen.

— Berichtigungen. SBtr erfahren Don §erm
Sluguft Sßiltberger in Brühl, bafs bie Rotig über
^einrieb SBiltberger in ber 1. Beilage gu Rr. 5
ber R. 2JI. 3. ftch nicht auf biefen (Seminarmufit=
lehret in ©olmar), fonbern auf ihn felbft begiebe. —
Sie Zotigen über ben BiolinDirtuofen 2JtarceIIo
Roffi in unferm Tonfünftlerleriton bitten wir babjn
gu berichtigen, bafs berfelbe erft 1862 in SBien geboren,
1875 ins Seipgiger ßonferöatorium eintrat unb nir =

genbS ^rimgeiger war. ©eine Sehrer waren- Saui
t erb ach (SreSben) unb 2Raffart (*PariS). — ©er
Don unS befprochene Sö 0 i t i 5 'fche ©alonwaljer (3lr. 5
ber 3i.- Tl. 3-) ift jwar Don §errn ^of. ßberle & 6ie.
in äöien gebruett, aber nicht b'afelbft »erlegt. — 31uf
©eite 71 beS 3tachtragS jum ^onDerfationSlertfon
ift irrtümlich Segele als Diepräfentant beS „@urne=
manj" in ben $arfifalaufführungen 1882—84 unb
als am 22. ^uli 1886 geftorben angeführt, mührenb
fich bieS alles auf ß. ©caria (f. Nachtrag) beziehen
niufs. Segele fang ben ülingfor.

— Sümalia 2)Jatema ift auf ihren SEriumph=
jügen burch Amerifa reich mit ©efchenfen allerlei

SIrt bebacht worben. (Eines berfelben aber ift befon=
berS originell; ber merfmürbige ©egenftanb entftammt
bem Tiergarten Don ©incinnati. (ES ift ein eirunbeS,
fcbwarjeS, jwei gauft hohes Sing, gefchmadDell in
Silber gefafst, mit einer graDierten SBibmung an bie
©ängenn, unb liegt in einem (Etui aus ©ammet unb
©eibe. (I§ ift baS © eines (Emu. Ser (Emu ift be=
tanntlich ein fafuarartiger Sögel, ber auf bem SBiener

3Bilbbretmarlt nicht »orfommt, ift mannshoch unb
legt alle neun Qahre ein entfprechenb grofseS (Ei. EIS
nun bie 2Raterna nach Sincinnati fam unb bie ganje
Stabt in Aufruhr »erfefete, geigten ftch auch an bem
guten (Emu Qäfytn einer befonberen Aufregung.
Offenbar bachte eS nach, auf Welche Art eS ber frem^
ben fiünftlerin feine Bewunberung auSbrüden tonnte.
Sange fanb eS baS Richtige nicht, aber als bie SUlaterna
eines SageS im Tiergarten erfdjien unb auch bem
(Emu ihren Befuch machte, rief baS liebe Sögelchen:
„§eureta", was ein emuifcheS 2ßort ift unb auf
Seutfch etwa „$alt, ich hab'S" bebeutet .... unb
legte oor ihren Augen ein Si. SaS war boa) ein=

mal eine originelle £mlbigung ! Sie Sirettoren waren
aufser fich »or greube, baS (Emu erhielt ein Belobi=
gungSbetret unb baS 6i würbe, als ©chmucfläftchen
gefafst, ber Sünftlerin Derehrt.

— Amerilanifche „ßrfinbung". (Ein

amerifanifcher Sechniler SRamenS ©raff foll,' wie einige
Blätter gemelbet, ein neues Qnftrument, bucking
genannt, erfunben haben, baS grofse unb üielfadbe
Vorteile Derfpricht. Ser bueking wirb Don ben
©ängern in ben SDlunb genommen beim ©ingen. Ser
gefundene Ton wirb baburch aufserorbentlich Derfüfst,

fchmefgenb unb Ilangretcher. Auch Dermbgen bie

©änger bamit ohne Anftrengung eine um eine OttaDe
höhere ©timmlage ju erreichen, fo bafs bequem ein

Baritonift ben ältanrico ober fonft eine t)ot)e Tenor=
Partie fo herausbringt, wie Dorgefchrieben. „§eil unS!"
fo werben bie Dpernbireltionen ausrufen, „nun werben
bie loftfpieligen Tenorprinjen überflüffig

!"

— Roffini hatte eine ganj unüberwinblid)e
©cheu unb furcht Dor Seefahrten. 5Rur ein einjigeS
Wied entfchlofs er fich, auf ber gahrt nach Sonbon
ein ©chiff p befteigen, oerfchmur fich aber bann, nie=

mafö wieber fein Seben bem äßaffer ohne Balten' an*
äuüertrauen. Ser Äomponift beS „Teil", welcher fo

fräftig bie gefahrüolle "Jährt beS ©chweijerhelben in

Tönen malte, wollte lieber ©eeftürme tonvponieren
als erleben.

— ©cheffei in ©nefener Bearbeitung.
(Eine herumjiehenbe Theatergefellfchaft führt in ©nefen
ben „Trompeter Don ©äffingen" auf! Se^te Bor=
ftellung »or ber Abreife nach Sßofen! Ser ©änger
ber Titelrolle ftngt an biefem benfwürbigen Abenb:
„Behuf Sich ©ott, eS mar fo fchön in ©nefen, Behuf
Sich ©ott, wie wirb'S in $ofen fein!"

— Ser alte halbtaube Artillerie:
Dberft £— g war in ber Oper „Sjar unb 3intmer=
mann". „SBie hat %fyntn bie Oper gefallen?" würbe
er am nächften ÜRorgen gefragt. „0 charmant, gang
charmant unb befonberS bie eine Arie, bie gärig in

mein $aä) fchlägt". „Sßiefo in 3hr Sach?" „3Jun
ja — ich meine jene Arie, in ber eS heifit: „0 feiig,

0 feiig, ein 3ü"bloch ju fein".

— Sinter ben fiuliffen. „9Bo laffen ©ie
^h^e Toiletten machen, Sollegin?" — „Natürlich in

$ariS". — „Aber ba fontmen ©ie ja nie hin?" —
„^ft auch gar nicht nötig, ich fudje mir bie ©toffe

bier aus, jur Anprobe geht mein Sparifer ©chneiber
in ben 2ou»re, — ich unb bie BenuS Don 2Jtilo

haben sufällig ein unb biefelbe §igur".

— ©ilbaS 3ö»fe. (Ein bbchft fatales $nter=

megjo ereignete fich türjlich im Sommunaltbeater ;u

AngerS währenb ber Borftellung beS Berbifchen „Ri=
goletto". Sn ber gro^n ©jene beS britten AttS
hatte eben Rigoletto beibe Arme im hbchften ©chmerge
um baS blonbe' t̂ aupt feiner unglücklichen Tochter

gefchlungen, wobei' ftch unbenterft ein .gaten feines

SBamSärmelS in ©ilbaS Soden feftgeneftelt haben
mochte; benn als er plöfelich im wilben Ausbruch
feines Som^ mit jähem SHude bie Arme in bie §öhe
warf, ba — 0 ©rauS! flog bie fdjöne, blonbgejopfte

Sßerrüde, welche fich ©ilba aufjufefcen für gut be=

funben hatte, mit empor unb bie ©äugerin präfeit*

tierte ftch mit aufgewideltem, äufserft fpärlichem

Kopfhaare unb fah, 'beinahe tahltöpftg, plßglid) um
20 Qahre älter auS. SaS $ublifum mar im erften

Augenblid ftarr, brach aber bann in einen unmäfsigen,

nicht mehr ju jähmenben Qubel aus, fo bafs bie Bor=
ftellung ein DorjeitigeS (Enbe fanb; benn bie arme

©ängerin wagte eS nicht mehr, fid) in ihrer „neu=
erwadhfenen" jugenblicben SodenfüUe 31t j&igen unb
War am anbern üRorgen auS 'Der ©tabt oerfchwunben.— AehnlicheS foll auch fchon in anberen ©täbten
§erren, bie ben (Effer unb begleichen fpielen, paffiert
fein!

— Auf ber Dpernprobe eines ^roDingtbeaterS
wenbet fid> ein Tenorift an ben Sirettor: „ßerr
Sireltor, biefe Arie liegt mir ein wenig ju hod) !'

7 —
Ser Sirettor: „Transponieren wir fie um einen
Ton". — Ser Tenorift: „(Ein halber genügt doU=
tontmen, £err Sirettor!" — Ser Sirettor (ftolj):

„SWein §err, in meinem Theater wirb nichts halb
gemacht!"

— s. (Ein Leiber SRefsIerS fprach über baS un=
erhörte ©lüd beS „Trompeter Don ©äffingen" in
Derächtlichem Tone: „SaS ift tein grofseS Sicht, biefer

üiefsler". — „er,macht eS aber gefcheiter wie 3hr,
benn er ftellt fein Siebt nicht unter, fonbern auf
ben ©cheffei" replizierte ein firitifer.

— s. Aus Smmermann'S „SDlerlin" haben
bte beiben Sibrettiften Sipiner unb §offmann für bie
Oper „Berlin" Don ©olbmart unb bie gleichnamige
Don Rüfer gefeböpft, weichen aber beibe Don 3immer=
mann ab. Sarüber fagte ein Recenfent: „Beibe
gelten mir gleich ötel, ber Sipiner wie ber §offmann,
beibe finb nicht immer 2HannS genug, umfoldjen
bebeutenben ©toff ju bewältigen".

— s. SPauline Succa mürbe in einer arifto=
frattfehen ©efellfchaft, bie fie mit ihrem herrlichen
©efang ßntjüden berettet hatte, Don einem gefchnie=
gelten jungen Baron gefragt: „Sennen ©ie Dielleicht
ben alten SHann bort am Ofen, ben mit ber polijei;
wtbrtgen Bifage?" — „3a, ben fenn' i fetjr

genau" antwortete gornfunfelnb bie Sioa, „baS ift

mein Batter!" — §öchft Derlegen ftotterte ber Baron
eine (Entfdmlbiguug, mürbe aber mit ben Söorten
uttterbrodhen: „©enierenS ^bnen nit, baS ift mir
fchon oft mit meinem alten Batter paffiert, aber ich
babe bie alte Bifage boa) Diel Diel lieber, als bie

fd)önen fragen ber jungen SKobepuppen".

— SÖiufüalifcbe Sritit. g-rau: „Rein, ber
Dr. 3JL ift bod) gar 311 grob, ^a) geige ihm unfere
ilbohnung unb frage ihn, wie ihm bie neue (Einriß
tung gefällt; was t£mt er? (Er fegt fich anS SlaDier
ltnb fpielt: „SaS ift im Seben häfslich einqe=
richtet."
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SBie ftdj bie ©riechen bie ßntftehimB ber SWiitfif

bauten, ergäblt Don Tante SJiomfa.
Öfterhafen unb SBögel, ©ebid)t unb Qltuftration Don

©chulte Dom Brühl.
®tnfiUjrutta in bie Oper, ^n (Etgählungen unb be=

lehrenben llnterbaltungen, Don (Ernft $aSaue.
VII. Ser Sarbier Don ©eoilla, oon Dioffini,

mit 4 ^lluftrationen Don $rof. §. «Dlüller.

3nin Ofterfeft. ©ebicht Don 2»caria ^üfTer.
Dftarn'S ©obe. ©ermanifcheS Oftermarchen, Don Site«

BeScina ©ofehe.

^reiS=SBilber=9iätfel, illuftriert Don Schulte Dom
Brühl.

$arm(ofe8 imififalifdjeS ^5lauberectchen.

SRätfcI. — Sitteratur. — SBrieffaften.

gauftß^eiragen:
Shoral auS bem 16. ^aljrfjmibert, für Biotine unb

$laDierober§armonium, DonQoh. |»erm. Schein.
Bearbeitet dou ,^>erm. Schröber.

Dfterlieb, für gmei Singftimmen unb SlaDier, »on
SEÖilh. Reifer.

9Menuett, für ®(a»ier, Don Aug. Bielfelb.

§3et£age

:

gfrembtttörterfiutl), Don grang Sitterfcheib, Bogen 4.

Abonnements (J1T!. \ pro (Quartal) nehmen alle

23ud|= unb mufifalteiiljanMungeii, fotoie fämtliaje
poft=2lnftaIten n. beren Briefträger jebergeit entgegen.

Complette Quartale finb burd? jebe Buch» unb
ITtufifhanblung gur Jtnftdjt gn begtehen.

Die „9leue aJcufiKSeitung" erfrfjeint jeben

1. unb 3., bie „3Ruftfoltfd)e ^HSeubpoft" jeben
2. unb 4. Donnerftag.
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Die Waterbury-Remontoir-Taschenuhr
iL

Genau gehend, zuverlässig,

dauerhaft.

Gehäuse aus vernickeltem Neusilber.
Einige sonstige Vorzüge dieser amerika-
nischen Taschenuhr sind:

1. Ist dieselbe selten reparaturbedürftig.
2. Ist es die einzige Uhr, deren Ee-

paraturen kaum \/5 derer sämtlicher an-
derer Uhren kosten. — Während z. B.
Eeparaturen an „sogenannten" billigen

Schweizer Uhren meistens 3, 4 oder 5 Mark
und mehr kosten, wodurch der billige Preis
ganz illusorisch wird, stellen sich dieselben
Reparaturen an der Waterbury-Taschenuhr 3 Jahre Garantie.

auf 30, 40 Pfemrig bis 1 Mark. Nur in

ganz aussergewöhnlichen Fällen erreichen

die Reparaturen ein Maximum von Mk. 2,50.

Dieser Vorteil der Waterbury-Taschen-

uhr ist besonders auch bei Uhren, die

von jungen Leuten und wenig bemittel-

ten Personen getragen werden, ein ganz

enormer.

3. Uebernimmt nicht nur jede einzelne

Verkaufstelle, sondern auch die Fabrik
selbst volle Garantie für obige Angaben.

Jede Uhr ist mit der Firma der Water-
bury-Taschenuhren-Fabrik gestempelt, deren
Kapital incl. Reserve über 3 Millionen

Mark beträgt etc. etc.

zu beziehen durch: August Ehrhardt, Köln am Rhein,
General - Depot und Reparatur-Werkstätte der Waterbury- Taschenuhren -Fabrik. :10

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Neue Musikalien.
Bülow, Isidore von, Op. 2. Die Nacht,
von J. von Eichendorff, für eine Sing-
stimme mit Pianoforte. Mk. 1,00.

Finsterbusch, Reih., Op, 15. Ave Maria,
von P. Lindenburg, für Sopran, Alt,
Tenor und Bass. Partitur und Stimmen
Mk 1.00.

Gleich, Ferdin., Op. 12. Des Bootsmannes
Sang, für Tenor und Waldhorn mit Be-
gleitung des Pianoforte. Mk. 1,80.

— Op. 44. Scherzo capriccioso für Violine
mit Begleitung des Pianoforte Mk. 2,00.

Heitsch, Alfred, Op. 6. Jubelfest-Marsch.
Für 2 Pianoforte zu acht Händen be-
arbeitet von Karl Burchard. Mk. 2,50.— Zwei Lieder (Nachtlied von Goethe-Ab-
schied von 0. Eoquette) für vier Männer-
stimmen. Partitur und Stimmen Mk. 1,00.

— Zwei Gedichte von Em. Geibel (Frühlings-
nacht—Frühling) für Sopran, Alt, Tenor
undBass, Partitur und Stimmen Mk.l,8i>.
Hess, Karl, Op. 9. Silhouetten. Sieben
kleine Klavierstücke nach Scenen und
und Figuren aus Shakespeares Sommer-
nachtstraum. Mk. 2.50.

Kossmaly, Carl, Wanderers Nachtlied
von Goethe, für Tenor-Solo, Männer-
chor und Orchester. Partitur (mit Kla-
vierauszug) Mk. 3,00. Solo- und Choi-
stimmen 50 Pfg., Orchesterstimmen
Mk. 2,00.

Xtischbieter, XVilh., Op. 45. Zwiegesang
von Rob. Beinick, für eine Singstimme
mit Pianoforte. Mk. 1,00.

Seifert, TXao, Op. 5, Romanze für Violine
[erste LageJ und Pianoforte Mk. 1,50.— Op. 6. Zwei Wiegenlieder für das Piano-
forte Mk. 1,00.

Woltermann, Albert, Op. 9. Zwei
Stücke für das Pianoforte. Mk. 1,00.

SBer fid) c. fold). SSetjl'fdjcn
teiät). Stabeftul)! lauft; faim
fid) tn. 5 SSüMn Sßaffet Ii.

1 Silo SfoSIcit täglict) warm
toben. B'in 3cber, ber bicä

icft betlemge per Sgoftfarte

eil au8fül)rlidjen iltuftricrten

!|Srri8courant gratis. >k

2. äSrtjl, SBcvtin «'., ßetpäigerftrafsc Str. 41.

Eine Musikalienhandlung mit Leihanstalt,

Bach- und Instrumentenhdlg., in einer

belebten Stadt in Mitteldeutschland mit
vielen Schul-Anstalten ist billig zu ver-

kaufen. Adr. erbeten H. A. in der Exped.

VIII. Jahrg. -r,

12 Nrn. halb,]. PP
3.40Mk.-2fl.

VIII. Jahrg.
1 12Nrn.halbj.

3,40Mk".-2fl" J-Wl UUWllUUl 3,40Mk.-2fl.

Illustrirte Fachzeitschrift und Insertionsorgan

fllr das Sammelwesen jeder Art und Richtung.

Red. Dr. H. Brendicke.
Inhaber des eisernen Kreuzes etc.

Münzen, Siegel, Wappen, Gemmen, Stiche,

Schnitte, Autographe u. Antiquitäten,

naturwissenschaftliche, Kunst- u. Bücher-

Liebhabereien, Postwertzeichen u, Völker-
kunde. Kunstgewerbe.

Zu beziehen dm i h jede Postanstalt und
Buchhandlung.

(Ed. Strauch-Leipzig u. durch die Exp.

BerlinW. 35. - 1 Probe-Nr. durch den
Buchhandel unentgeltlich. — 3 Probe-
Nrn. durch die Kxp. 0,50 Mk. -30 Kr. o. W.
Geschmackvolle Ausstattung, holzfreies,

saünirtes Papier, gediegene Abbildungen,

gedrungene Sprache u. erfr ischende Kürze

des Ausdrucks zeichnen diese Fachzeit-

schrift aus, die geg. niiher den einzelnen

bewährten Special blättern in der Univer-

salität der Berücksichtigung aller Sammel-
bestrebungen ihre Bedeutung sucht u. in

den besten Kreisen findet.

1 geBe inj an folibe Seute baS betannte, großartige spradjttoert

^Wetier'o Qoxxvevfatio*t0 - cSeaei&ou
16 SBanbe, elegant gebuitben, ä 10 TOar!, mit WaB unb über 500 Suuftrattotten.l

9iod) nie bürfte ein foldjeg SBertbobject unter fo glinfttgen Sebingungen abgegeben |
worben fein. Site .Sufenbung ber erfdjienenen SJänbe erfolgt birett per Sßoft,

E. Bolin's Mllitalr-Buchhandlnng. Düsseldorf. FUrstenwall 86.

Freudenberg'sclies Konservatorium für Musik
zu Wiesbaden (Rlieinstrasse 50).

Das Konservatorium gewährt eine gründliche Ausbildung in den weiter unten
angeführten Fächern, sowohl für ausübende Künstler als auch für zukünftige Musik-Lehrer
und Lehrerinnen. Der Unterricht erstreckt sich auf:

K1&vier (Lehrer: die Herren Spangenberg, Lufer, Direktor Taubmann, Rosenkranz,
etc.), Violine (Lehrer; die Herren Königl. Konzertmeister Hermann Müller, W. Sadony),
Violoncello (Lehrer: der Herr Kammervirtuos und Königl. Kammermusiker Oscar
Brückner), Kontrabass (Lehrer: Herr Königl. Kammermusiker Eckl), Flöte (Lehrer

:

Herr Capellmeister Bernh. Lufer), Oboe (Lehrer : Herr Königl. Kammermusiker Bock),
Klarinette-tLdirB i' . -Herr-Königl. Kammermusiker Krahner), Fagott (Lehrer: Herr
Königl. Kammermusiker Wollgancit . Horn 'Lehrer: Herr Königl. Kammermusiker
Scharr), Trompete, Posaune; Sologesang (Lehrer: Herr Königl. Musikdirektor
Sefllmayr), Chorgesang, Orchesterspiel, Quartett und Ensemblespiel, Musik-
theorie (Lehrer: Direktor Taubmann). Partiturspiel, Direktionsiibung, musi-
kalisches Hiktat, Musikgeschichte, Aesthetik, Pädagogik.

Das vierteljährliche Honorar beträgt einschliesslich der obligatorischen Neben-
fächer, für Klavier, Violine, Violoncello, oder Musiktheorie Mk. 75.— , für
Kontrabass oder ein Blasinstrument Mk. 50.—, für Sologesang Mk. 100.

—

Nähere Auskunft sowie Prospekte sind zu beziehen durch den Direktor.
Beginn des Sommersemesters am Montag, den 2. Mai.

Anmeldungen zum Eintritt in das Konservatorium nimmt entgegen
der Direktor Otto Taubmann.

II

für briefUdicit Utttciridjt
in Harmonie und Kontrapunkt können
sich bei Prof. O. Höser, Boulevard des
Philosophes 15, Genf , wieder neue Schüler
melden. —

Prospekte stehen zur Verfügung.

Eine noch wenig gebrauchte A-Clarinette,

12 neusilberne Klappen, Brillen, Grenadill-

holz mit sehr schönem Ton billig zu ver-

kaufen. Gefl. Offerten erbitte unter S. L.

postlagernd St. Wendel, Kheinpreussen.

Für eine Damenkapelle ersten Ranges
wird bei sehr hoher Gage eine tüchtige,

routinierte Pianistin, sowie eine tüchtige

Geigerin, die womöglich im Stande ist als

Direktrice zu fungieren gesucht. — Gefl.

Offert, mit Beifügung der Photographie
werden erbeten an %

E. C. Pettan, Damig Ostbahnhof.

Musikalienhandlung
in einer grösseren Stadt zu kaufen ge-
sueht. Offert, mit. T. W. 27 an die Exp.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

Volksliederbuch
35(5 Mit«*, SltrttnUn«, 3nger=, Ines«'

imi> «eftllfdjuftstifbn:.

Preis geb. in Leinwand 50 Pfg.

Bestes und billigstes Liederbuch
in dieser Art; eine aus der Praxis
hervorgegangene Sammlung, welche nur
solche Lieder enthält, die auch
wirklich gesungen werden.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

Ver. Staaten Briefmarken.
25 verschiedene 1857—83, 1—15 cents. incl.
Nachporto, Departements, Couverts und
Karten 75 Pf. 40 verseh. 1851—85, 1—30 cts.
inel. bess. Sort. obig. u. Eilbriefm. Mk. 1,25
vers. portofrei i. Weltpostver. geg. coursier.
Briefm. all. Länder. A. Lohmeyer.

933 MiltonPlace, Baltimore, Md. V.S.Ä.

Die Kunst
des

Violinspiels
von

Hermann Schröder.
Brosch. 1 Mk., gebunden Mk. 1,60.

Ein Nachschlagebuch für
jeden Violinspieler.

Inhalt: Geschichtlicher Abriss über

Entwickelung und Vervollkomm-
nung der Streichinstrumente.

Berühmte Meister der Geigenbau-
kunst.

Berühmte Meister des Violinspiels.

Methode u. Technik des Violinspiels.

Bestandteile und Behandlung der
Violine und des Bogens.

Akustische Erscheinungen auf der
Violine.

Erklärung aller im Violinspiel vor-

kommenden Fremd- oder Kunst-
wörter.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

Dreiaktige komische Operette.
Sehr spannende Handlung und sehr feine

anmutige Musik. — Offerten sub. „Die
Kaiserin und ihr Lieutenant" an
die Expedition.

Tl/fllitär Trommeltelle (ungekalbt.
garantiere nur von Kalbfell herge-

stellt, ä 2 Mark. Pauken- und grosse
Trommelfelle ä 4, 5 und 6 Mark liefert
sofort C. Spiegelberg, Insterbnrg. a/

8

Ein jung. Cellist im Orchesterspiel rout.
s. Engagement. Adr. H. K. 9. Berlin P. A. 37.

DieLehre v. d.Harmonien
für Lehrer und Lernende und zum Selbst-
unterricht von A. Schule Mk. 2,—.

Eine Violine mit ansserordentl. grossem
doch dabei weichen Ton. Anno 1739

verkauft für 225 Mk.
Dortmund. W. Kruse.

Eine, a. d. Leipziger Konservatorium ausgeb.
Pianistin, d. schon öfters mit Erfolg in

Konz, aufgetr., sucht Stelig. als Lehrerin
a. e. Konservatorium od. gross. Musikinstitut,

aefl. Off. unt, P. P. Nr. 75 an die Exped.

Ein Klavier- und Orgelvirtuose sucht
unter bescheidenen Ansprüchen eine

Stellung als Organist. Off. sub K. P. 100
an Rndolf Mosse, Berlin zur Weiterbef.
erbeten. !

/s

„Sltdj liebt' idj immer, biet) lieb ictj nodj Ijeut" tc.

— eS War 511 fdjön geloefeit.
—

" SDcol.

ifkpter Don SBillj. Wott & (Sie. in Solu. ®rucf oon SBilfi. Raffet in Sein.
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VIII. ga§x& W*- 9 1887.

SStericljatjrlid) fed)S tomem nebft mehreren
Staoicrftüden, Siebern, Duetten, Gompoftt. für Biotine

ob. getlo mit ffitatiierbegleit., SRufif. Srembroörterbudj,

S)3ortrait§ unb 33iograpt)icn berborragenber Sonbtdjter,

ft'autbacl)3 iDpcrncrjftuS, ®öf)ter3 §armonteiefjre ?c.

ileifatfioii n. Dertag uon p. 1. Soagec in äöfii a/M.

JlufCage 49,000.
JSnfcrate bie biergefpultene 9>ioiti)ar.--3etIe 50 *Bf.

SSetlagen 300 SOit.

$rei§ pro Quartal in fäm.I. S3ud)= u. 3Jtufifalicn=

£)anblungen, )omk Bei allen ißoftämtan in Seutfdj»

lanb, Defterreitt>Ungant unb Surratburg OO $fg.;
bireft Don Köln unb Sei ben ißoftämtern be§ SSSelt*

poft»erein§ 1 Wt. 50 <J% (Siitäclnc Sümmern 25
5f5fg.

2>ie früheren ^a^gange crfiöienen in neuen SHitftngen unb fini> iu elegant Staffierten Sänben, au 80 !ßfg. iinä nunrtnl fowie ©ittönnbbecteti 31t nuen 3it()rgän8en a SBif. 1-

95r«rfttbe<fcit ä üjif. 1,50, burtl) alte SBurt)- unb *9!ufttafien.§<in&lungcn 51t ficjieften.

SBon

£oui§ Äöfjtcr. *)

33lmfd)en 3JtcnbeI§fot;n —
Schumann unb bereu

©d)ule, ttjeldje fid) in

»erfebiebenen Künftlergruppen

manifestiert, befinbet ftd> ab»

eine 2trt intereffautcr ßpifobe

in ber Klaüiermunt=Gkfd)id)te

ein alleinftcbeuber Küuftler,

ber fid) auf feinen befoiu

beren, unb bod) aud) auf fo

»tele anbete Komponifien be=

jiebt, ber eine aparte unb bod)

aueb allgemein finnige OJtufiü

mad)t, jebenfaüä ein Sünftler,

ber nacb. bem ©efagten ein „ Gige=

ner" ift: Stepben §eller.

©tepfyen ßeller mürbe ju

$eft am 15. 2M 1814 ge=

boren; fein Söater, meld)er ba=

felbft, neben feinen ©efd)äften

in einer gabrit, matbematifeben
Unterriebt erteilte, rootlte feinen

©obn bie 9M)t»»»iffenfd)aft ftu=

bieten laffeu unb übergab Um
früb einem tatl)olifd)en ®um=
nafium. Sen erfteu SKufilunters

rid)t erhielt Seiler, obne nacb.

fyöberen %k\m ju ftteben, uon

bem gagottbläfer eines ÜKilitär«

;
mufit=6otp8, ÜJteiyner; Da

man aber balb bie lebhafte

Steigung be8 Knaben für bie

SDtufif bemertte, nabm man ben

fpäteren Somd)Ot = Sitigenteu

Sranj Stauer für ibn junt

Sebrer, als ben beften ber ©tabt,

unter beffen Seitung ber ©d)üLer

berattige gottfd)titte maebte,

baß er in turjer Seit öffentlich

*) Stacfigeloffeneä «Seit.

auftreten tonnte. Sas Slonjert

in B uon Suffe! für poti

Slaoiere, mit feinem Sebrer ge=

meinfer/aftltd) Borgetragen, mar
für totepljen§ erfteS Sebut ge=

mäl)lt unb üctbalf ibm ju fo

günftigem ©rfolge, bafj mau
ben Knaben öfter auftreten lief}

unb nacb ben fietS guten 9ie;

fultaten ibn für bie ÜÜtufif au§=

fd)liefjlid) ju erjiebeu unter»

nabm. 3" biefem 3»e<J tourbe

©tepb,eu nad) äBien gebracht

unbbemb,ocb.angefebenen2)iufit:

leerer älntonjpalnt anoer=
traut, ber feljr balb bie tiefere

mufitalifdje Süatur in feinem
©cbüler eutbeette unb ibn ge=

legentlid) granj ©djubert ubr=

ftellte — ein ©lilct, ba§ ber
Heine fiunftnouije allerbingg

noeb, uidjt ju begreifen uer=

modjte.

3n SBten maebte ©tepljen

§etler fo bebeutenbe gortfd)titte

im ßlaöierfpiel, ba^ er 1826,

alfa 12 $abre alt, unb aud)

im folgenben 3abre wieberbolt

ßonäerte gab; aud) bebutierte

er in bem ätueiten fionjerte

jum evftenmal mit einer eigenen

itompofition, luelcbe jroar bem
Sßublitum, bod) nicfjt ber Sritif

gefiel. 21uf ben SSuufd) feines

auf meitere ^iläne ftnneuben

Süater§ »erlief? ©teptjen SBien
im 3abre 1828, um toteber

nad) >JSeft su gießen. §ier
fanb er in feinen leid)t ent=

flammten Sanbäleuten ein ent=

bufiaftifd)eS ißublifum, baS feine

Sonäertoorträge iuie 3öuuber=
tbaten empfing. 3)er äkiter

unternabm mit ibm bie erfte

fiunftreife, burd) Ungarn über
Pratau nad) SBatfdjau, roofelbft

ber Sßinter »erlebt mürbe, um
bann iueitet über SBreälau,

Mfionuemeutä-äßcftettUHflm n»f bie „SJeue aWufit-'3eitttnfl" (80 ^fa. pto Quartal) »erben ieberaeit »on aUen qSoftauftalte« unb S3»a). ober aKuftlatieu«J&anbtunfltn

cutaeflettgeuoittinett unb bie fiertttä erfditenenen SCtummern beö (aufenbeu üuartalg na^geliefert.

1



Bresben, Seipgig unb Vraunfcbwetg nad) Samburg
ju reiien, wo roäbrenb bes folgenben äBinters brei

Kongerte gegeben mürben. Aus biefer 3eit Stammen
bie erften »eröffentlicbteu Stöerfe Stepben geller».

gelier hatte feine Klaoierftubien fo fleißig fort:

gefegt, baß er fie auf graölf ©tunben täglich brachte,

unb jmat auf SBunfd) feines fpefulatben SBater» »or=

wiegenb oberflächliche Songertftüdc übenb; nur bei=

läufig mürbe ihm geftattet, fid) reinen Kunftwerfen
bingugebeu, bie beu nadbgerabe im Jünglingsalter
ftebenben Virtuofen unwiberfteblicb anjogen, ober fid)

ber Kompofitionsluft gu überlaffen. Ser Vater bielt

baüon nichts unb wollte nur einen effeftmadieuben

Virtuofen in feinem ©ohne ergeben. Um ihn bor
allen geitrauhenben unb com ©tubium abbaltenbcn
Verübrungen mit ber fflSelt unb ©efellfcbaft gu be=

wahren, inn ibn fogar oon allem Küuftlerumgauge
unb bamit oon „fcbäblicbeu unpraftifdfen" Jbeeii fern

gu halten, bie ben ©inn mir »on bem materiell Sf?or=

teilhaften abjieljen tonnten, fcbloß ber Vater ben ©obn
ftrenge ah. 60 behielt er allein bie öerrfdbaft über
ihn unb tonnte ihn beliebig leiten. 3unäd)ft äs3eu

fie fongertterenb über Kaffe'l unb grantfurt a. SJt. (wo
totephen gerb. Silier rennen lernte) nach Augsburg.
Sier brad)en bie überanstrengten Kräfte bes Jüug=
lings jufammen: er mußte in ärjtltcbe Vebanblung
unb unter bie Dbhut einer tunftfinnigen greunbin
gegeben werben, um für einige Qeit bei guter «Pflege

auszuruhen, wahrenb ber Vater allein nach Veft gu=

rüdtebrte. Stephen mar babureb frei geworben, beim
ber unabläffig auf bie teebmfebe Uebung erpidjte SSater

mußte wie ein brüdenber Up auf ben öobn Wirten.

Sinn befam geller bie nötige SJluße, um nach
Sergensbrang ber Kunft unb fünftlerifd) anregenbem
Umgänge leben ju tonnen. 3U bem leideren gehörte

in Augsburg auch ©raf gugger, ein feinfinuiger

Jlunftfr'eunb, ber balb bes jungen Kauftlers äBe'fen

unb bie ihm miberftrebetiben Ver'bältnifje burchfehaute;

ber ©raf Stellte ihm feine poetifeben unb mufifalifdjen

Schäle gur Verfügung, unb alle Qät, roeld)e Seiler
außer feinen Uuterricbtsftuubeii, bie er gur Veftreitung

feiner Sebensbebürfniffe erteilte, erübrigte, benußte er

bagu, fich in bie Sßerfe ber großen Siebter unb SJlufifer

31t »ertiefen.

Ses Zwanges ber »äterlidjen Auffidjt lebig,

Spann Stephen Setler bie glucflicbe Seit in Augsburg,
wo ihn außer ber .fiunft auch eine ßerjensneigung
feffelte, gu einem Aufenthalt oon mehreren Jahren
aus, bie eine fruchtbare Sebensepocbe in feiner fünft;

lerifcben @ntmidelungsgefd)id)te bilben.

Um biefe 3eit begann gu Seipgig SHobert
© d) u manu feine Sbätigfeii als Siebafteur ber „5Renen

Zeitschrift Sur SJlufit", wie auch als Komponift. Von
geller fannte Schumann in letzter digenfebaft wohl
noch nichts, inbem nur erft ein paar äÖerte oon ihm
erfchienen waren; es mar aber bas in ber 3eitfcbrift

ausgefprodbene Jntereffe für bas 9leue im ©inne
reiner Kunft, bas geller »eranlaßte, Schümann einige

jüngfteutftanbene Kompofitionen im SJlanuffript ya-

jufenben: op. 7 „Srei Jmpromptus" unb op. 8
„©dierjo", balb barauf aucbop.9 „Sonate". Schumann
fömpathifiertc Sofort beravtig mit biefen SBerten, baß er

fid) »oll warmen Sobes über biefelben ausfpracb unb
ihre Veröffentlichung bei Kiftuer in Seipgig »ermittelte.

Jnbeffen brängte es geller 31t größerer £batig=
leit. Von einem Ausflüge in feine Seimat mieber
jurüdgefehrt, traf er 1837 mit Kalfbrenner, ber in

Augsburg .Kongerte gab, gufammen , berfelbe regte ihn
an, nach Varts gu geben, geller traf im 3to»ember
1838 bafelbft ein, um gunädbft nur ben äBinter bort
gu »erlehen. Aber troß »ielfacber (Entbehrungen unb
Gsnttäufcbungen tonnte ber (nun DierunbjWanjig'jäbrige)

Mnftler nidbt oon $aris megtommen: biefe ©tabt,
meldje man bamals ben gefellfcbaftlicben Sfulg
ßuropa's nennen tonnte, feffelte ihn burch ihre grefj:

artigen Anregungen auf (Seift unb *phantafie fürs
ganje Sehen. §r Selber Schrieb: „Sie »böige Unge=
bunbenbeit bes Sebens, bie freie älnficht nach allen

Dichtungen, bie meltbürgerliche Joleranä, bie jebe

ßigenhett, jebe SBijarrerie faft mit 3(ad)ficht unb einer

gemiffen ©rajie bes ©eiftes unb bes §erjens beurteilt

unb nichts bafür »erlangt, als gleiche Solerans unb
3Tacbficht; alle biefe unfehäfebaren Sorteile einer feinen,

feit Jabrbunberten an fich Selber arbeitenben unb
polierenben ©efellfchaft, fowie bie Jltöglichteit, ebenfo
einfam als im Strubel ber Söelt leben gu löunen,
unb jmar balb bas eine, halb bas anbre — bies hielt

mich feit fo langer 3«t in s^aris feft." — (Sinen fo

frei beurteilenben SSlict bitte geller über eine Stabt,
in melcber er, ein Unbefannter'unb Verlaufener, sJiot

litt, benu meber ©chüler nod) Serleger beachteten ben
ersten ©eutfeben, beffen bereits oeröffentlichte flom»o=
fttionen bei bem oberflächlichen franjöfifcben ißublüum
nur Slntipatbie ju erregen »ermochten, dennoch mufite

ber Suuftler fiel) ben Slnforberungen biefes 5ßuhlifum§

fügen_, Wollte er nicht jugrunbe gehen. So tbat er,

was Schon fo mancher ju thun gegmungen war: er

Schrieb einige leichte Unterrid)tstompofitioneu (er nannte

fie feine travaux forces), welche aber bennod) ben

Verlegern ju wenig Schein unb ju »iel Sßebeutung

hatten; fie »erlangten noch Oberflächlicheres unb

machten geller einen Vorwurf baraus, für bie SJtt'nge

31t gut 311 fein. Sein greunb £>alle aus Sagen,
ein in $aris fel)r geachteter ©pieler, trug, um Sritit

unb Verleger auf geller aufmerffam ju machen, juerft

eine »on beffen Kompofitionen öffentlich bor: op. 28,

„Caprice syrophoniqne" ein ©tüd, bas jebod) wenig

beim Vublitum anjufprechen »ermoebte unb aud) für

ben ßonjertfaal nicht geeignet ift. 2lls ber Verleger

lliorit? ©chlefinger gelier ben Voifdilag machte, eine

.tompofition für eine Sla»ierfd?ule 311 Schreiben, fom=

ponierte §eller in einer 3lad)t »oll fieberhafter 3luf=

regung eine Gtübe, welche eine Jagb »orftellt, bie gur

Verfcheucbuug tiefen Siebesgrams uiiternommen rourbe.

S)iefe§ ©tüd, bas beu Sennern wie bem Verleger

gleich wenig gefiel, fanb beim Vublifum SBeifall, mürbe

als op. 29 „jja chasse" Separat gebrudt unb bat

bem Verleger mehr eingebracht, als ber fiomponift

felbft jemals .hat fein eigen nennen tonnen.

3cad)bem Seiler, in bitterer Slot, bie Sompofition

ber „3'ünf ©apricen über Scbubert'fche Sieber" op. 33

beenbet hatte, brachte er fie au einen Verleger in

Spon mit SJiübe gegen 400 graues Honorar jur 35er

=

öffentlicbung
;

biefe .Sompofitionen machten ©tüd unb
es erfchienen nun auch nod) bie (Stuben op. 16, bie

für 300 grancs »ertauft werben waren; op. 45, 40,

47, welche 80 Gtüben umfaßten, brachten geller

2600 grauten ein. Sas smeite »on op. 47
tomponierte geller, währenb auf beu ^arifer ©trafeen

bie gebruar= sjiebo!ution (1848) unter Sfanonenbonner

wütete. (Ss 51'igt fid) baran bie Starte Veriuner--

lid)ungstraft ^ellers, ber fid) mitten in einer 3BeIt

»oll böchfter Sttngft unb Schauerlicher Aufregung gans
bem älufjenleben entziehen unb bie rjarmlojeften, ge=

mütlicbften Stüde 311m Steil »oll greunblid)feit unb
feberähafter Saune 31t Schaffen imftaube war. — ®er
mufifalijchen 3Belt ift ein bantbar anjuertennenber

Vorteil aus Seilers (lienb erwaebfeu : es jwang einen

echten Äüuftler, für bie bamals fo Seichte Unterrichts:

litteratur in gebiegeuer iöeife tbätig 31t fein.

5)ie trüben 3nftäube nad) ber ;)(e»olution nötigten

Seiler, Varis eine Qiitlatig 3U »erlafjeu; er nahm
feinen Aufenthalt in Sonbon, wo man ben Sünftler

balb fcbätjte unb fliehte.

Jm Saufe ber Jahre faßten Seilers fiompofitionen

immer mehr feften gufi im Vublitum unb er hatte

nicht mehr nötig, fich ben Saunen ber Verleger unb
Käufer 311 fügen, bielmebr heilten biefe letzteren an
ben (ligenfebaften ,

weldje früher ber Verbreitung

Stepben Seller'fdier SJlufit hinberlicb waren, befonbereä

Jntereffe gefunben. Jn ben heften gefellfcbaftlicben

Verbältnifi'en lebenb, tonnte Seiler fich gans feiner

SJiufe wibmen, er liebte es, einfam unb ungebunben
ganj ihren Anregungen 3U folgen, ©ein Viograph
SJioril) Sartmann (in bem Vud)e „Vilber unb Vüften")

Sagt in ißejug barauf: „6r fingt für fid) felbft, er

fdireibt für fid) felbft; er macht feine SJcufit nad)

SJtufje, un peu partout, braujjen, brinnen in ber

©tabt, auf ben gelbern, im Siegen unb im Sönnern
Schein ; er ift imftanbe unb fe&t fid) an ben gufs einer

.Kletterftange unb glaubt im Schatten einer bid)ten

Vitche 311 U(jen; er bleibt »ierunbjwanjig Stunben
ohne Scahrung unb wirb fid) wunbern, was benn bas

©etlaff feines SJtagens bebeuten folle; wenn er eines

SJiorgens eine grau nähme, er Würbe abenbs »er=

geffen, bafj er »erheiratet fei. Jn biefer Ve3iebung

ift Seiler ber Safontaine ber SJlufit."

SJlan hört »on Seilers fonftigen Sebensereigniffen

wenig; meiftens einfam fid) feinen Stimmungen unb
©inbrüdeu überlafjenb, läjst ber Sünftler »on'3eit 3U

3eit ein neues SBerf erfcheinen, bem bie Spmpathie
ber Klabierwelt febon im »oraus gefiebert ift. Jn
$aris ber Deffentlicfateit abgewenbet, trat feeüex im
Jahre 1862 gemeinfam mit feinem greunbe, bem
flaffifd)en Vianiften Salle, in (Snglanb unb fpe^iell

in Sonbon wieberbolt mit bem günftigften ßrfolge in

Ä'onjerten auf. — Als Seüer in feinem 72. Jahre ftanb,

würbe eine Sammlung für ben Sebürftigen öffentlich an=

geregt — eine für feine greunbe fcbmerjliche 3;hatfad)e.

Setler ftebt all SJlufiter auf bem mobernen nad)=

llaffifcfeen ©ebiete, ba£ man mit ber nad)=9Jeetbo»eu'feben

3eit 3U beginnen pflegt, mit Sd)umann=SJlenbelsfobn

abfchÜefjt unb nad) welchem bie neubeutf che SJlufit

anhebt. Sie ßrjflaffifer »on Valeftrina bis !8ad),

»on Vad) bis $>aX)~Dr\ unb »on §a»bn bis Seetbo»en

haben ihre 6pod)eu gebilbet, bie gefebichtlich etwa bas

bebeuten, was bie ©ntwidelungspbafen unferes 6rb=

platteten finb, ber in jeber Vhafe auch feine 9latur=

probufte in fich fd)Iiefst; in jeber neuen fd)ief;t frifebes

Sehen hetüoi'/ in feiner fSörperlid)teit geiftiger als öas

friil).-re. So grünte unb blühte es aud) nad) Veet=

booen überall jwifeben unb neben ben Urftämmen
heraus: SBeber, Spobr, Dnslow, SJlarfebner, baju ba§
6nbe ber öummel:9Jtofcbeles'fd)eii Veriobe, bann bie

grofse Virtuofen=©lanj3eit, welcher bie SJieifter SJ?en=

belsfohu unb Schumann folgten. SDiefe neue, smifdjen

ben ©rofeen heroorfpriefjenbe ®elt ift Stephen Se" erS

tünftlerifct)er Voten. ®as Klajfifche unb Sleur'oman=

tifdie »erbiubet ftct> hier 3U einem Jiunftleben, bas

3iuiäd)ft bie älteren gormen mit ihrem logifd)=moti=

»ifebeit ®urd)fübrungswefeu, mit ihrer ausgeprägten

Stilifierten Ard)itettoniE ergriff unb mit bem ©ehalte

feiner frifehen ©efiiblsweife ausfüllte. Sie flaffifcben

gormen finb wie bie SEppen ber Siaturgefdjöpfe: immer
biefelben ©eftalten unb boeb in jeber ©eneration neu,

weil frifehen Triebes »oll!

Jn biefer tlaffifchoieuromantifchen Sßelt ift Stephen

Seder wie eine Jnfel, bie, abgefcblofien »011 allem

anbern, eine befoubere Spbhfiognomie ihrer Vrobutte
geigt, in biefen aber bod) bie allgemein betannten

Sppeu, Sinber besfelben SimmelsitrtchS, berfelben

Slationalität unb tlimatifcben ßinflüffe aufmeift. Sies
wirb jeber Kenner ber ^elier'fcbeii Kompofition fühlen,

menn er fid) fragt: an' men lehnt fid) Seiler an?
aus welchem Komponiften geht er fpejie'll beroor?

ober in Welche ©nippe ift er ju Stellen? 6r paf,t 311

leiuem, 31t feiner, unb bod) auch 3U allen. Sabei ift

er aber nicht etwa. (wie fo biele) nur ein im atlge=

meinen »erfebwimmenbes Künftlerwefen, fonbern gerabe

in Seiner allgemeinen Ve5üglid)teit ein befonberer

Sppus, ein originaler ßbaratter: ein Abalhert Stifter

bes Klaoiers.

Seilers Slätur ift »erftänbig, gemütlich, befebau-

licfa; feine S^hantafie gestaltet in eigener äöeife bie

auf bas ©emüt wirfenben äufjeren 6"inbrüde 311 mufi=

talifchen Vilberu.

Seiler ift gegen grofse SJieifter, SJienbelsfobn,

Schumann, öasfelbe, was ber ©eure-- gegen ben

Siftorienmaler ift. Sie großen ©eifter fpiegeln im
eiujelnen SBerte bas ©anje, bie ©enregeifter »om
©anjen bas ©ingelne beffen, was bas Sehen mit

feinen Vorgängen in tiinftlerifcber Verbicbtung 311=

Sammengreiten läf;t. So tann man eine ber großen

33eetbo»en'fd)en Spmphonien als ben ©cfiib!suiebcr=

Schlag einer gangen slßeltepocbe anfeben, währenb
barin bas Heine (iiugelleben »erfd?minbenb aufgeht.

Siefes Cnnselleben, bas perfönliche Setail, ift bie

Somäne ber ©enretünftler; fie finb als Keine Küuftler

groß, wenn fie bas Kleine berartig lebenswahr unb
ibeetl rein im Kunftmert ausbrüden, baß fich biefes

als ein richtiges tleiues Stüd SSBelt, alfo als ein

„Slöeltftüdchen" erweift.

Jebem ©eiftreichen paffiert es bisweifen, aud)

einmal ein ©eiftesarmer 311 fein; feine gonbs finb

ehen nicht ftüffig, bas ©ebanfengolb liegt formlos im
Schöße elementarer Slatur. Söte jener flüchtige

SJlillionär nicht über bie gefperrte Vrüde gelangen

tonnte, weil er nicht bie geforberte laubesübliche

SJiünäfortc, einen Sou, gu erlegen »ermoebte. So paffiert

es gleid) anbern Küuftleru aud) ©tephen Seilet/ baß
ihm bie fertige Jbee fehlt, ober baß fid) bie begonnene

nicht weiter entmidetn will. SJlirga ©diaffps SBort

über bie ratlofeu Slatfd)Iagenben: „Jch höre Wohl bie

SJiühle, bod) febe ich fein 'SJlehl" ift bann auch auf

folche Situation im fünftlerifchen Grbenmallen paffenb.

Jn berartigen gälten (wo bei bem SJlufifgefpinft ber

Spröbe Sonfabeu gern reißt) pflegt Seiler aus rein

äußerlid)er 3ufammenfet}img einanber ähnlicher fur3=

atmiger Stbptbmen eine engbrüftige SJlufit 3U febaffen,

bie fid) nur in ber ©lieberbemegung, nidbt aud) inner!

lieb lebenbig geigt.

Aber was wollen berartige »ereingelt üorfommenbe
falbe Aquarellen unb peinlich gufammengeftellte geber»

geidmungen Sagen gegen bie lebensmarmen, farben=

Satten ©emälbe, wie g. V. bie „SBanberftunben" op. 80,

gang befonbers aber bie ©barafterftüde op. 86 „Jm
aßalbe", »orgugsmeife Sir. 2 in E unb Sir. 3 in As dur

!

Sier webt uns ber balfamifche Suft bes grünen 2ßalb=

laubes an, es fingt aus bem eigenen Setgen heraus,

mie Seiler in uns hinein fingt. — op. 78 unb 89
,,©pa3ierg4uge eines ©infamen" entwerfen 311m Seil

weiter ausgeführte ^bantafiehilber »on »fncbologifcbetn

Jntereffe, ein wahres ©emütsleben, wie es in Stetem

SBerben, SSacbSen unb Vergeben in ber SJlufit gleich

einem wanbernben Vanordma »or bem Sluge ber

©eele »orübergieht.

Stephen Seiler »erbinbet bas Arabesfen= unb
©enrebafte untereinanber unb gwar fo, baß jenes

gurücE=, biefes aber berartig bortritt, baß bie 9Jlenfd)en=

unb Vflaiyenfiguren auf bem Arabesfengrunbe fich

bis 3u tppifcher Vebeutfamfeit erbeben fönnen unb in

foleber SBeife ift Seüer gang befonbers „ein eigener".
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[
einer ber beutfdjen Stämme tft wanber=
luftiger alg toie Düringer. 2Ber längere

Seit in Sbüringen lebte, Etat bieg fid)er=

Iii) betätigt gefunben. 2tl§ SBetfpiel

großer Sßanberl'uft finb anS früherer 3eit

bie Sewobner Sceuftabt'g am Üiemftieg

(Shüringer Uüalb) beroorsubeben, welche noch Bor 30
fahren ganj (Atropa alg ©chroammllopfer ober Streiks
fcbiuammbäuoler burdimanberten unb nur wenige Ü)!o=

rtate beg 3al)reg babeim rafteten. Sei ibrer Sftüctfebr

Würben fie meift (nicbt immer angenebm) burd) einen ga=
milienjuwad)g überrafd)t, ber ihnen brieflid) nicht ge=

melbet merben tonnte. Samalg burcbjogen auch Biele

»erbummelte „©enieg" (Siebter, Hünftlcr, 3mproBifa=
toren, Sjirtuofen ic.) bie beulen ©auen im grüb=
liitg, ©ommer, §erbft unb SBtnter. Sllg 3uPögel
tauchten fie überall auf unb Berfd)Wanbett, trifteten

nirgenbg, lebten Don ben Srojamen luftig unb forg=

log, ben SSBobltbätern eine Saft, ben fetteren mitl=

fommen. Sitten Qenenfer ©tubenten wirb nocb bie

fd)tturrige „alte Satte", ein alteg £>aug Bon unääbl=
baren ©emeftern, in ber (Erinnerung geblieben fein.

9Jid)t§ batte er gelernt, alg Serfe machen. 2Bag er

eigentlich ftubiert batte, wußte er in feinen alten

Sagen felbft nicht mehr. 5at)r^cb>nte lang lebte er

alg' Slbfcbreiber ber Sollegienbefte, SBicbfter unb 6on=
fnetpant aller Serbinbungen rn Qena unb ben um=
liegenben Sierbbrfern. (Ein Biel intereffantereg

Original mar ber Sid)ter 3t. Drtlepp, ber Biel

poetifd)eg Talent befaf), nocb, mebr aber ."gang jum
Sagabonbieren. Sei feinem (Eintritt in ©tubenten;
fneipen rebete er biejenigen, welche er anpumpen
wollte, griecbifcb mit ©itaten aug §omer, ©opbolleg
ober (Eiiripibeg an. (Einer feiner öauptgenieftreicbe

War ber, baß er einft eine ©haiegpearejUeberfettttng

berauggab, obne (Englifd) ju Berfteben. äöie ift bag
mbglid)? ©ebr einfad) ! Slebnlid) bem Qean ^aul'fcben

©cbulmeifterlein SÖuj, bag fid) bie Mafftfer felbft

nad)bid)tete, batte Drtlepp ben Sfjategpeare mit Se=
nutjung berübmter Ueberfetjer, nad)= ober umgebtch tet.

Ohne Heimat, obne 9laft unb 9iub wanberte er Don
einer ©tabt jur anbern, wo er Sud)l)änbler, ©elebrte,

©tubenten unb ©pmnafiaften finbeu unb Bon biefen

einen tlingenben, burftlbfcbenben Tribut erbeben tonnte.

Stuf Dörfern beflamierte er ben nidjt fet>r anbädjtigen

Sauern etwa? Bor. — ©eniefabrten im größeren
Stile unternahm ber feinerjeit nambafte thüriitgtfcbe

$omponift unb Sirtuog $oh. Submig Söh*
ner. Siefeg ^auptoriginal eineg mufitalifdien Saga=
bonben erblidte bag Sid)t ber SSBelt 1787 in bem
fleinen Sorfe Sbttelftebt bei ©otba, alg ©obn beg
bortigeit Drganiften, ber gute Orgelftüde tompouierte
unb oft in ber Strebe in )o langen jtacbjpielett pban=
tafierte, baß bie dauern, mütenb über bie Serfurjung
beg g-rübfcpoppeng, baBonliefen. ©djon alg neun=
jäbriger Sorffcblingel fpielte Subwig S. jum Sanje
auf, fpielte mit bem 10. ^abre Örget unb geigte

älienuett, ©alopp unb Jßaljer, nad) roeld)en bie

Sorfjugenb aucb nicbt fd)bner alg bag Srofobil am
3Jil um()erbuppte. Stuf ber ödmlbanl im ©pmnafium
ju Gsrfurt mollte eg bem nur für -Dlufit begabten unb
geftimmten a3öbner=£ouig gar nicbt gefallen. 2)afi

er ftets auf ber letjten 33ant fi|en blieb, tränlte ibn
nid)t, fonbern mar ibin recbt lieb, tneil er fo ganj
unbcad)tet mit bem finidmeffer Saften in bie ©d)ul=
tafel fd)neiben tonnte. SBäbrenb ber ^rofeffor lang=
ineilige ©rammatit bocierte, fingerte Subtnig auf ber
ftummen ßfaoiatur, bie er fid) fd)nit}te, unb fompo=
nierte luftige Sorftänje. Ser mit fd)led)tefter ©eitfur

entlaffene Saugenid)tg tarn enblid) bei bem berübmten
drfurter Drganiften gifiljer in bie Sebre, bei »eldiem
fid) feine Sirtuofität fabelhaft fcbnell augbitbete. ^n
Bielen tonjerten erregte er gröfsteg Stuffeben unb
ftürmifcben Stpplaug, batte aber »on bem erfpielten

§onorar febegmal am näcbften Sage feinen ©rofcben
meb,r. ©rbfjere Summen oerfc^entte er an lüberlid^e

Sombbianten, bie ibn umfdjmeicfyelten, ibn al§ ben
nobelften Mann unb gröfjten SBirtuofen feiner 3ett
in ben Gimmel boben, juleljt, alg er betrunfen war,
foppten unb Berfpotteten.

91ur turje Seit »erteilte ber unftdte Sonfünftler
in Arfurt, ©otba unb ^ena als 2Rufitlel)rer. ®ie
©ebüler fd)Iug er beim fjalfergreifen berb auf bie
|>anb, bie jungen Samen fcfyalt er „Summe ©ans",
unb fo üerbarb er eg immer nad) menigen ©tunben.
Slud) erfebien er nur feiten nüchtern. Sie toirflid?

nüd)temen ©tunben benufete er jum komponieren.

Eine große 3abl feiner mabrbaft melobibfen unb
ftimmunggreidjen ßlauierftüde, melcbe jegt niemand
mebr fennt, maren in jener 3eit bocfcbeliebt bei alten

fflaoierfpielern, am meiften bag „Ave Maria", burd)

meld)eg Ööbner'g Siamcn böd)ft populär mürbe. äßäb=
renb ber Sommermonate burdjftreifte S3öt)ner feinen

lieben Sbürinqer Söalb üon ßifenacb unb ©otba
hinab big ©ubj, ©cbleufingen unb gilbburgbaufen.
SBo eg luftig berging unb Sütufit ertönte, lehrte er

ein. greUicb mu|te er ba oft bie 3edx fdjulbig

bleiben, falls nicbt ein gutberjiger ©cbullebrer ober

©eiftlid)er biefelbe augglid). (Itneg Slbenbg trat er

totmübe in einen einfamen ©aftbof ein, au§ roeld)em

3Jlufif in bie ftille 3}ad)t l)inaugfd)a[Ite. Sd)on real-

er, auf ber Streit liegenb, in einen Sraum »erfunfen,

alg ibn ein Drcbeftertufd) roieber aufrüttelte. Sarauf
borte er lauten 3"bel, ©läfergeflirr unb ©efang »on
grauenftimmen. ©g mar ein §oibäeitglieb, einfad),

etroag leierbaft unb nicbt gerabe febr einfd)meid)elnb

gefungen. Sennod) batte bie iDJelobie ben ßomponiften
gepadt unb angeregt. 3hm toollte er fie ju Rapier
bringen. Dbroobl er in allen Safd)en fud)te, fanb er

aud) nid)t ben fleinften fjtyen Rapier unb ftampfte

mütenb ben gußboben. Sa fab er über fiel) auf einem
©eftelle eine alte tf)augpoftille. Stug biefer rife er

bag einjige leere Statt beraug, ?eid)nete mit feinem
uralten Sleiftift bie 9!otenlinien unb fd)rieb bie

9)te!obie, etmag üeränbert uieber. ©päter bat er bie=

felbe in einem Maoierftüd (Ddur) oermertet. SBir

alle aber fennen unb lieben biefe ganj einjige SJtelobie,

lueil fie fiarl SJlaria Bon Süeber in feinem „JreifdW
unfterblid) mad)te: „Söir roinben birben^ung;
fernlranj, mit Beilcbetiblauer ©eibe." So
Söeber bie i'telobie getiört ober aufgenommen bat, ift

freilief) taum nacbjutüeifen. ^ebenfallg brad)te fie

SBöbner lange Bor bem „greifij^ttfe" in feiner ÄlaBier=

fompofition an. Ser Sbüringer SBalb mar Söbner'g
eigentliche §eimat. Eud) fein Jjerä fud)te fiel) bort

beimifd) ju mad)en, beim ein blonbeg berjigeg SJcäbdjen

hatte bag öerj beg Unftäteu. unb Stubelofen einige

3eit an fid)"gefeffelt. Scamen nennen fie nid)t. 6in
sJ(ad)fIang feineg ^ersengfrüblingg finbet fid) in feinem

löftlicben Siebe: „Sld), wie lu'är'g mbglid) b ann,
baf3 id) bid) laffen fann."*) Unter allen tt)ü--

ringifeben ääolfgliebern ift bieg nod) jejjt bag be=

tanntefte unb beliebtefte geblieben. Ser Slugbrud

innigfter ©ebnfud)t in Sert unb 3Jlelobte ftellt biefeg

fd)licbte tjerjige Sieb ben beften beutfeben Siebern gleid).

2'jie traurig, bafi ber Urheber biefer SOielobie fo un=

glüdlid) fein Sehen »erbrachte, niemalg am eigenen

öeerbe ftiüeg Jamilenglüd genoß, immer unter

§remben in ber grembe umherirrte ! 3Bäre ibm nur
Drbnung unb ©parfainteit nid)t fremb gewefen, fo

tonnte er alg tnoblbabenber unb £>od)angefebener 3Jiann

ein forgenlofe» Stlter genießen, beim an glänjeuben

ßiunabmen, genußreichen Sagen, (Sbren unb 3lug=

seicbiuingen fehlte eg ihm nicbt. Sange 3 e it fanb er

befonberg bei bem mufitliebenben unb alg Jbmponift
begabten .gierjog ISrnft Bon Soburg;©otba Biete ©uuft
unb reid)e~\Sin!iabme. Sem Dertoinmenen .ßomponiften

ift eg niemalg gelungen, feine eigene Oper „Ser
Sreiberrnftein" auf bie Sühne bringen, obroobl

ber 9teid)titm an SUelobien unb reisenben (&t)bren barin

belobt würbe, ©ein :){uf alg SJirtuog war fogar big

Kopenhagen gebruitgen. Sorthin erhielt er Born

bänifd)en ßofe bie ©inlabung, einige Honjerte ju

geben. Sil» er in feinem Berfd)abten, lotterigen

Slnäuge erfd)ien, würbe er aufg Slegantefte mit fileibern

beraugftaffiert unb lonnte in ©taatgtaroffen einher;

fahren. Ser ungewohnte ©lairj besagte ihm aber

nidjt tauge. 3)tit Bollen Rauben Bergeubete er bag

©olb, warf eg ben ©traßenbuben ju, um fid) an
ihrem Salgen ju ergoßen, Berfaufte bie neuen fd)önen

üleiber, bie gefd)entten *ßretiofeit unb Berjubelte bie

legten ©ilberftüde in loderer ©efeltfdjaft, big er wieber

arm, gleich einer J?ird)enmaug, nad) Seutfcbtanb jiirüct;

lehren mußte. SSon ber Dftfee wanberte er, alg

SBanberftab ein umgebrel)teg langeg Pfeifenrohr

tragenb, feiner tbüringifd)eu §eimat ju. ©änjlid) ab=

geriffen, Berlumpt unb ahgehungert traf er in Söttel*

ftebt ein. Sort würbe ihm bag fogenannte ©emeinbe=

baug, d. h- eine tleine §ütte, in weld)er außer einer

Siubebant, einem wurmftid)igen Sifche unb einem
ffiafferfrug faft nid)tg ju finben war, alg Stfpl ange=

wiefen. sBag ihm einft in ber Erfurter ©d)ule beim
komponieren geholfen hatte, half 'bm aud) hier,

b. h- ev febni^te fid) Saften in ben alten Stfd) unb
erfe^te fo bag fet)lenbe ßtaBier. Sann unb wann
glüdte eg ihm nod), Bon einem mitleidigen Drganiften

jum Vortrag in einem .8ird)entonjerte jugejogen ju

werben. 9iur burfte ber Sonjertgeber nicht fo un»

Borfid)tig fein, ihm Steifegelb ju fchicten, benn in

*) Sielje bie flleitfmaniige Stjäfjluna in 9lc. 18—20, 3ulji>

floitg 1884 bec „3i. 8J?.=8t8-"

fold;em gälte tonnte auf bag pünftlid)e (gintreffen

Söhner'g nicht geredjnet werben, weil er fid) auf bem
SSege irgenbmo fefttrant unb alles Bergaß. Stm
W^blften fühlte er fid) in (Arfurt bei ber SSHutter

Sollbrad)t, in beren ©peifehaufe er Jreitifdj genoß
unb ineift aud) bag ©etränt auffdjreiben ließ, ^ier

traf er ftetg einen alten lieben greunb, einen bid)=

terifd) hegabten ©efängnigprebiger, ben Slutor beg

©ebichteg „Ser fluge ©odelbibn". Seßterer, ein fet)r

»ürbiger unb etwag pebantifdier alter £>err, war ihm
begbalb ber liebfte ©efe!lfd)after, weil er fieb mit ihm
am längften unb grünblicbften ftreiten lonnte. 9Jegel=

mäßig bauerte ihr ©treit über SJiuiif, Srama ünb
Oper) ©ophofleg unb ßuripibeg nad) Sifd)e etiDa

3—4 ©tunben. Sie h-irtnädige Behauptung SBöhncr'g,

baß bie antifen Sramen beg'Sophofleg u.' a. eigent=

lieh Opern gemefen feien unb fo aufgeführt wölben,
baß überhaupt bie bramatifebe Sid)ttunft nur burd)

bie DJlufif cutftanben fei, Berfetite ben fonft febr fanften

©efängnigprebiger ftetg in lid)terloben 3°rn. Sef terer

hatte felbft eine Sragöbie „Sie polnifd)e ©räfin" ge=

biebtet, bie freilich nie jur Sluffübrung gelommen war,
unb nannte bie Oper eine Gntartung beg Srainag.
©nblid) artete ber ßmiftftreit faft immer jum 3an£
aug, big bie biebere SOiutter Vollbracht mit einem
Sounerwetter bajwifdjen fuhr unb fid) aud) nicbt

burd) beg ©efängnigpreDigerg Satein : „Mulier taceat
in ecclesia" euifd)üd)tent ließ. Sie brohte bem
Söhner mit ßntjiehuug beg greitifdjeg; bag half

fofort! SOtit feinem Pfeifenrohre unterm Striu enteilte

er flugg unb traf erft nad) Monaten wieber ein. Sann
aber brach ber alte Streit über Söiufif, Srama unb
Oper ftd)erlid) halb roieber aug. Srojjbem blieben bie

beibeu Streiter ftetg bie beften anhänglichsten greunbe.
^mmer trüber unb troftlofer hatte fid) bag ©e--

fd)id beg Berbummelten Sbbner geftaltet. 3ule|t
lebte er nur Bon Stlmofeu! ©ein forglofer Seicbtfinu

war bag einsige, wag ihm getreu btiej. ^eöerjeit

war fein Sieblingglieb geroefen : „©'ift mir alleg eing,

ob ich ©elb l)ab' ober Eeing", unb mit biefem Snntmel=
liebe auf ben Sippen foll er aud) im ^ahre 1860 in

feiner thüringifdjen $eimat geftorben fein. B. S.
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Sie äwaitäig leeren gelber ber gigur finb mit je

einem Sud)ftaben fo auszufüllen, ba6 bie fünf wage=
rechten Leihen befannte SBörter ergeben.

Siefe Seihen, aber in anberer golge, bejeid)nen:

1. Csine Sidjtunggart.

2. 6inen fchweb{fd)en Sieberlomponiften.

3. ßinen betannten, erft fürjlid) Berftorbenen

©chaufpielbirettor.

4. (Einen Seil beg Seutoburger SSalbeg.

5. dinen ehemaligen ©ener'alintcnbauten ber

Serliner ,£>ofmufit.

Sie 3lnfanggbud)ftaben biefer SBbrter Bon oben
nad) unten, bie' (Snbbucbftaben üoit unten nach oben
gelefen, nennen algbanu einen unlängft Berftorbenen

äßagner=©änger.

Huftofung des SaRteii=Jiliitfcts aus nötiger Hummer:
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Sonntag — So n tag.
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Humoristische Klavierstücke
mit Gesang:

Keyll, B. F. op. 38. Ach die Tour-
nure. Polka mit humor. Texte. Pr. 1 Mk.— op. 39. Neuer Schunkelwaizer mit humor.
Texte und höchst orig. Titel in Farben-
druck. Pr. 1 Mk. Ein reizender Gesell-
schaftstanz,der gemütlieheStimmung
schafft und selbst alte Hagestolze
und griesgrämige Leute zum Mit-
schunkeln bringt.

— op. 40. Elektrische Schnellpolka fGalopp)
Preis 75 Pfg. Wer bei den Klängen
dieses Galopps nicht elektrisiert in
die Höhe springt und mittanzt, oder
wer beim Hingen des Textes noch
ernst bleiben kann, dem ist nicht
mehr zu helfen.

— op. 43. Holde Mädchenträume. Gavotte
mit humorist. Texte in reizender Aus-
stattung. Pr. 1 Mk. 20 Pfg. In dieser
Gavotte werden die holden Mädchen-
träume in so zarter, feinhumo-
ristischer Weise sanglich behandelt,
dass entweder männliche Neugierde
oder weibliche Wissbegierde ausge-
storben sein rnüssten, wenn dieselbe
nicht bald auf jedem Klavier zu
finden wäre.

Nilcoleieff, D. Kamerunpoika mit Be-
nutzung des bekannten Couplets: „Nach
Afrika, nach Kamerun, nach Ki Ko-Ka-
merun". Pr. 1 Mk. 20 Pfg. Kine reizende
Polka mit 14 humoristischen Versen,
äusserst populär und drollig.

Winterling, W. Hurrah, die Käme
runer kommen! Kameruner Parademarsch
mit 7 humor. Versen. Pr. 1 Mk. 20 Pfg.
Ein flotter urfideler Marsch, der die
Runde durch ganz Europa macht
und überall ungeheuren Jubel erregt.

Zu beziehen durch jede Musikalien-
handlung oder bei Einsendung des
Betrages portofrei vom Verleger.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Leipzig, Querstrasse 26 n. 28.

Absatz 200,000 Exemp].

,Wir kennen keine bessere,
lusterregendere und luster-

haltendere, ja Lust und Fleiss
steigerndere Schule'.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule und Meto-
dienschatz. Aujlaye. Mk. 4.—

.

Uebiintjsbueh,7(ikleineEtii.deuvon Haff,
Kiel u. A. V. Attjlatje. Mk. 4,—

.

Weg zur Kunstfertigkeit, t'iO grossere
Eiiidenvon€leiuenti,Cramer. Kessler,
Haft, Chopin, 3 Bände •". Aujl. Mk. fi,

—

I,

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung im Klavierspiel ge-
legen ist,dem empfehlen wir da.sDamm'sche
Werk auf das Dringendste : wir sind über-
zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat."

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,
Hannover. 27

Mein Lager ans d. berühmten Stuttgarter

Harmonium-
Fabrik von Schiedmayer* sowie die
grösste Auswahl von Musikalien
für Harznonium (Soli, Duos, Trios etcj
empfehle ich aufs beste.
Harmonium- Verlags-JCatalog u.

Preisliste der Harmonien gratis*

Carl Simon, %ä

Berlin SW., Markgrafenstr. 21.

UnferGoldschmied38KOELN 38 Unter Goldschmied.

KK.Hof-BPianoforM
I
Fabrik/

i füüylvolle|H JHücjel und*

,dd.Ibach 0IIN

Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

Einzigste Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-
strumente. Versand franko
a. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
ederzeit. — 18

/<>4

E. Tollert, Rom, Ripetta "56.

Freiscourant franko.

TTielseitig-en Anfrag-en zu begeg-
v nen teile werten Geschäfts-
freunden u. Kunden hierdurch mit,
dass das diesjährige (Sommer) Fa-
brikat am IS. April beg-innt. Das-
selbe ist (vermöge Temperatur und
Jahreszeit! das Beste der Saiten-
fabrikationsbranche. Ich erlaube
mir daraufgranz besonders aufmerk-
sam zu machen unter dem Hinweise,
dass ich für tadellose Reinheit
und Haltbarkeit der Sommer-Saiten

(Extra-Qualität !)
garantiere. 3

/3

Preislisten gratis und franko.
Horn, Ripetta 57. E. ToBlert.

Musik für Klavier zu sechs Händen.
Chwatal. F. X. Op. 221. Le Sncces. Diver-
tissements pour la Jeunesse sur desMotifs
favoris d'Operas. Nr. 1 u. 2 ä Mk. 2,25.

Herbert, Th. Arrangements beliebter
Klavierstücke. (Spindler, Husarenritt.
Schubert, Märsche. Oesten, Alpenglühen.
Mendelssohn - Hartholüy, Hochzeitsmarsch.
Chopin, Trauermarsch etc.). Nr. 1—14
Mk. 1.30 bis Ml;. 2,—.

Herbert, Th. Musikalische Streiflichter.
Kine Auswahl beliebter Opernmelodien.
Nr. 1-6 ä Mk. 2,—.

Krug, D. Op. 316. Sechs kleine Fantasien
über beliebte Opernmelodien. Nr. 1—6
a Mk. 1,50.

Oesten, Th. Op. 305. Les trois Soeurs.
Amüsement tyrolien. Mk. 2.—

.

Oesten, Th. Op. 319. Frühlings Einzug. M 2.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Mus.-lldlg.

Gesucht eine Sängerin , sowie
Pianistin mit besch. Ansprüchen

f. Tournee. Gefl. Offerten Th. M. 33
postl. Düsseldorf.

LSWEBK:MÜLHEIMmRHEIN.
Sl. Brücken Hammig & Co.

Markneukirchen.
Instrumentenfabrik.

Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-
Instrumente und Saiten.

Reparaturen solid und billig.

Preislisten franko.

.
Robert Schumann.

Sämtliche Klavierwerke
(Dr. Hans Rischoff). '/io

11 Bde. gr.4°aMk. 1,30. EditionSte.ingräber.

Wiener Musikal. Ztg.: „Mit dieser na-
übertreftlich zu nennenden Prachtausgabe
hat Dr. H. Bischoff ein Meister- und Seitenstück
zu seiner berühmten Bach-Ausgabe vollbracht."

'>'.'MT~ Als hochverdienstliche Arbeit ferner
empfohlen von den Herren Professoren
Vi: Aisleben, H. Jährlich, G. Erpel, t!d.
Ilanslick, Dr. Ed. Krause, Dr. Oscar
Faul u. A.

(79) ausgewählte KlavhrdücWBischofT) Mk, 1,50,

Verlag von J. F. Richter in Hamburg.
Soeben erschien und ist in allen Buch-

handlungen vorrätig:

Das Konservatorium der Musik

zu Hamburg.
Seine Entstehung. E n tw i c k e 1 u n g

und O r g a n i s a t i o n.

Mit e
; nsr Abhandlung

von Di: Huf/o JHemann.
Die Plirasicrting im mnsiUlisclieii Elcientaruntcrriclit.

Preis Mk. 1.

Dieser für alle Musikfreunde interes-
santen Broschüre ist. eine Schüler-Liste
beigefügt, in der manche Namen bekannter
und beliebter Künstler zu finden sind.

Köhlers Antiq. in Darmstadt offeriert:

Musikal. Wochenblatt von Fritzsch
1870—71 (Jahrg. I—IX) statt Mk. 85,—
zu Mk. 20.—.
Marx, Gluck und die Oper geb. statt

Mk. 18.- zu Mk. 7,r>(). 8

(gegen tnouatlidje liütenpljlmig n. 3!

pJlP& gebe iä) an folibe Seute boJ befannte, großartige 5ßradjtwerf

(^\%>eT)ev'& Qonvevfattons - cßexi&oxx
16 Sänbe, elegant gebunden, ä 10 äüarf, mit Sttlciä unb über 500 Quuftrationett.l

9iod) nie bürfte eilt fold;c0 2Sertl)object unter fo flunftigenfflebingimgenabgege6e.nl

Worten fein. Sie #itjenbuitg bet erschienenen fflönbe erfolgt bireft per -33oft.

E. Bolm's Militair-Buchhandlnng. Düsseldorf. Fürstenwall 86.

Neu konstruierte lonfeder —
Guitarren

ö, 10 und 12 sait. m. vorz. starkem Tonil.
leichterSpielweise.söwie Guitarren-Metall-
Saiten eigener Erfindung g. h. e. 80 Pfg.
empfiehlt " 'fr Sc/kck.

" 9
le i Leipzig. Hohestr. 52.

Speciajität' für" Gült.arre-ßäu.'
;

I Kerscliensteiiier
Rvegensburg (Bayern)

Patent-Zither
das Beste was bis jetzt existirt. Alte In-
strumente, können umgearbeitet werden.

Prels-Caurant frlanco. 21

In neuen Auflagen liegen vor tintl

sind durch alle Buch- und Musikalien-
Handlungen zu beziehen:

Für Klavier zu 2 Händen.
Breslaur, Emil. op. 36. 32 Klaoier-

und Sinqstiicke im Umfange von
5 und 6 Tönen. 2 Hefte ä Mk. 1,—.

Cahnbley, A. Ozean a- Walzer. (Mit
prachtvollem Titel-Costuinbild der
Frau Oceana Renz). Mk 1,50.

Davidts, Alph. „Maigruss." Salonstück
Mk. 1,—

.

Kreiten, J. op. 3. „Veilchen". Salonst.

Mk. 1,—.
Lange, G. op. 289. Fantasie über das

beliebte Rheinlied „Strömt herbei

ihr Völkerscharen". Mk. 1,50.

Litterscheid, Fr. op. 40. „Silberglvck-
chen"-. Salonpolka Mk. 1,50.

Methfessel, Alb. op. 147. „ Tonbtkler".

12 leichte und progressive Charak-
terstücke. Zusammen in 1 Bande
Mk. 1,—

.

Necke, H. op. 8. „Ein Gmss ans
Liebchen". Polka-Mazurka M. 1,—

.

— op. Ü0. „Schmetterlinge". 18 leichte

Tänze mit Benutzung beliebter

Kinder-, Volkslieder und Opern-
melodien. Zusammen in 1 Bande
Mk. 1,—.

Rheinberger, Jos. op. 12. Toccata.
Mk. 2,—.

Spindler, Fritz, op. 301. „Friihlmgu-
sänger im Walde". Idylle Mk. 1,50.

Standke, 0. op. 25. „Openialbum".
12 beliebte Opevnmelodien für junge
Klavierspieler. 11 k. 2,—

.

Lieder für 1 Singstininie
und Klavier.

Anders. H. „Kinderharfe". 28 beliebte
kindliche Volkslieder. Zusammen
in 1 Bande Mk. 2,—.

*) Abt, Frz. op. 310. „Dort hinterjenem
Fensterleii,", Ausgabe für Alt oder
Bariton Mk. 0,80,

*) Gumbert, Ferd. op. 35. Die Thriine,
„Macht man ins Leben 1-

.

Ausgabe f. Sopran od. Tenor M. 0,75.
~!

) Häser, C. Frühlingstuaste „Ich trinke
dich heilige Fiüiiliugsluft".

Ausg. f. Sopran od. Tenor M. 1,—

.

*) Heiser, W. op. 28C. Ach .'einmal blüht
im Jahr der Mai.
Ausg. f. Sopran od. Tenor M. 0,00.

Kücken, Fr. op. 98. Gedenke der
Heimat, „Aus fernem Osten", für

Mitteistimme Mk. 1,50.
'*) Liebe, Ludw. op. 52 ^vl.Auf Wieder-

sehn, „Sonnenlicht, Sonnenschein: 1'

Ausgabe für Alt o. Bass M. 0,60.
Ä)Peters.Joh.Rheinlied, „Strömt herbei

ihr Völkerscharen"

.

Ausgabe für tiefe Stimme Mk. 0,60.

Panzer, 0. Adelina, „Vor kurzer Zeit
im Schauspielhause". Mk. 0,60.

*) Weber. C. M. v. Aus Silvana Nr. 9.

Das Lied von der Zufriedenheit
„Ach hättest du doch nie verlassen".

Ausg. für hohe Stimme Mk. 1,—

.

*) Diese Lieder sind sowohl in hoher wie
tiefer und mittlerer Stimmelage

erschienen.

Für Violine und Klavier.

Becker, Jean op. 3. 6' kleine melodiöse

Konzertvorträge. Zus. i. 1 Bd. M. 1 ,50.

(Romanze Es-dur — Humoreske
G-dur — Ein Traum A-moll —
Rondino A-dur — Melodie D-dur
— Erinnerung B-dur.)

Hässner, H. op. 27. „Im Familien-

kreise". 12 kleine leichte Unterhal-

tun<rsstüeke in der ersten Lage.
2 Hefte ä Mk. 1,—

.

Necke, H. op. 7. „Ein Festgeschenk

für diefröhliche Jugend". (3 Walzer,

1 Schottisch, 2 Mazurka's, 3 Polka s,

1 Quadrille und 2 Galopp's). Zus.

in 1 Baude Mk. 2,—.
Weissenborn, E. op. 71. Ein Schlummer-

lied. Mk. 0,50.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

$(tpier Bon 2BiI6.' Sßbtt & Sie. in fölit. $rucf oota SSilf). fcafiet in Köln.

Jicrj«: 2 Xe£t= u. 1 äRttftf6etfoge, leijtere entfiätt: ©t. §eHctr „Stttegrctto" ans SBlumcn-, $ru(h> itnb Sorneuftüffe mtb St. 9t6t griiljlittgSjufict „9littt bie galtet
wiebet fdjetsen" Suett für 2 Stttgftimmett mtb Stautet.
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(Eine ©efcr/icr/te aus 6er guten alten ^eit

Don S3aIt^afor Subnüg.

(Unbefugter -ftachbruc! »erboten.)

§ roar im $at)re beS $eitö 1801 ; SJieifter

©cbneiblein, Sehrer unb Drganifi beS

fiircbfpielS Raufen in 3flittelbeutfdi>=

lanb Derfpürte jroar nicht Diel Dom §eil

beS 3atjre§, benn ihm hatten nad) roie

üor bie neibifd)en ©efd)icfe§=2Jtädc;te ein.

gerütteltes SJtafs Boiler SebenSjorgen befcbieben.

(SS roar an einem Slbenb im $uni, ein paar Sage
üor bem erntefroben CluartalS=(Srften, alfo 3ur omi=

nöfen Seit ber Saffenebbe. Sei ©cbneibleinS gab'S

freilid? niemals Saffenflut. Ser roadere 3Jteifter fafs

in biefem Sinne unb hätte fogar auch in jeber anbern

Sejiehuug, roie eS einem red)tfd)affenen beutfchen

Schulmann ber guten alten 3eit jutam, ftet§ auf bem

:

„Srodenen" gefeffen, wenn baS Sad) beS alten bau=

fälligen ©d)u'lhaufeS regenbid)t geblieben märe.

'3um 3roeeE ber notwcnbigen Slufbefferung feiner

SSobnung unb feines ©ebalteS ober in ber füllen

Hoffnung, fiel) enblid) ein trodeneS 9teft unb eine

flüffigere Saffe ju üerfebaffen, hatte er 6 Söodjen

Der bem CiuartalS=(Erfien eine Sittfchrift, ein 9Jleifter=

ftücl ber ©rammatif, Sogif unb Kalligraphie fubmiffeft

bem Kirchenpatron eingereicht. £>eute roar ihm bie

amtlicbe Slieplif burd) einen reitenben Soten enblid)

bireft auS bem Sfteftbensftäbtlein jugegangen, unb fegt

faf? er in ber Sobnenlaube beS ©cbulgärtleinS unb —
feufjte. ©eine Sitte um @ef)altSerhöl)ung roar als

ungehörig runbroeg abgeroiefen, ber be'fd)eibentlicb

proponierte Sleubau eines ©d)ull)aufeS fogar als ein

SIft lanbeSDerräterifcher VerfcbmenbungSfucbt angeftcbtS

ber teuern gelten böcbft übel Dermerft roorben. Sa=
gegen rourbe ihm aber als (Srtraorbtnarium eine

gühre (Sichenfnüppel aus ben fürftlidjen gorften, sebn=

3entner=fd)wer langes SJtoggenftrob aus ber näcbften

lanbeSherrlidjen Somäne unb 6 SBocben ©cbulferien
— 3ur eigenr/änbigen Reparatur beS befeit geworbenen

©troI)bad)eS beS ©taatSfd?ulgebäubeS unter Seihilfe

unb Dlitwirfimg aller fürftlid) Il)aufen'fd)en Unter=

beamten, al« ba finb glurfd)üt;, 91ad)tmäcbtev unb
Nüttel — aller£)öd)ft gnäbigft bewilligt. — 2BaS roar

ba ju tfjun?! — Sie' ©emeinbe, welche er im Saufe

Don 19 fauren Sienftjahren, als getreuer Arbeiter

im SEBeinberg ber ßultur, einem menfebenmürbigen

Safein entgegengefübrt ^atte, roar arm, roie ber fterile

^aibefanbboben, bem fie ihren 2eben§unterbalt abge=

«innen mufjte. 33ei OJtifsemten, bie nidjt feiten roaren,

fab fid) ber ©cbulmeifter oft genötigt, auf bie ibm
jutommenben Sftaturalien , ba<5 fogenannte greiforn

ober baS 2lequi»alent an ©d)ulpfennigen au§ menfcb,=

lieben SMdfidjten ju Betjicbten, roeil bie Seilte felbft

niclitS Ratten unb bei beftem 2Billen nichts geben

fonnten. 3)aS minimale fürftlicbe Staatsgewalt roud)S

aber nidjt unb nafjm nidjt ju Don $ai}T ju Qaljr roie

bie j?opfga^l feiner gamilie — im ©egenteil ! eS roar

im Sauf ber 3e 't erfebredenb fpärlid) geroorben für

bie inS (Selb roadjfenben 2Ser£)ältniffe. Sleun Sinber

fafsen um feinen Sifcb, eins immer Heiner roie baS

anbere, juft roie bie Orgelpfeifen, nur fonnten fie

leiber nid)t rote biefe Dom äBinb allein leben, fonft

Wären fie olme 3Jot unb Sorgen fatt unb grofs ge=

roorben, benn bajumal roar in Xb^aufen nod) Suft unb
Sffiaffer soUfvet, roie bie ©ebanlen. Xxo% ber befd?et=

benen SebenSanfprücbe ber ©djneibleinS grofj unb
flein roar alfo hierauf lein bauernber Sßerlafj; eS

mufjte etroaS gefd)eb.en, um bie Sage ber gamilie er=

träglid)er p geftalten.

S)er braoe §auSDater fann bjn unb b,er; eS

Wollte ifc;tn nid)tS 5ßrobateS einfallen; aber er feufjte

roie einer, bem eS burdjauS nieb,t um 9?efignation 311

tljun ift. 6r wäre lieber auS ber §aut gefahren,

roenn'S iljm roaS geholfen b,ätte, unb im ©runbe roar

er bod) ein gut fonjerDattDer OJlann. Srojs biefer

roactern ©efinnung ging ilim aber, rounberlicberroeife,

nad) unb nad) eine ganje Sdjar reDolutionärer 3been=

teufeldjen burd) ben ©inn. — dr chatte fdjon mandje

fd)öne §ofjnung ju ©rab getragen, aber aus ber

3lfdt)e ber alten roar roie ein Sptjßniy fdjöner unb be=

glüdenber immer roieber eine neue auferftanben; fo

war er trolj allem iRif5gefd)ic£ eigentlich, ein beneibenS=

roerter SDtann, roeldjen bie ^bantafie unb eine gute

Portion SelbftD ertrauen in allen SebenSftürmen über

ÜBaffer hielt. — Siefem Steuermann Dertraute er

aud) jefet.

Xhaufen ift nid)t bie 2öelt, unb beS hochjöblieben

Sird)enpatron8 Scfd)lufs nod) lange nid)t unfereS

Herrgotts Stimme. (Sin 91arr, ber fein ©lüd nid)t

anberSwo unb anberSroie probieret, roenn eS ihn treu=

loS ba im Stid) läfst, roo er'S fattfam Derbient hat!"

3)amit fprang er auf, rannte ein paarmal um bie

SSofmenlaube herum unb lehrte bann äurüd roie einer,

ber mit fid) einig ift. — 58or ihm auf bem ©arten*

tifd) lag ein SSerg Sdjulbefte, Stntenfafs unb ©änfe=
fiel jur Sorreftur ftanb babei. Gr feiste fid), ergriff

rafcf) entfchloffen ben inhaltarmen, umfangreichen, Der?

hängniSDotlen älmtSbrief, trennte fäuber'lid) ben un=

benufeten grofjen halben Cluartbogen ber iRüdfeite ab
unb begann folgenben Srief ju fchreiben:

äln bie roobllöblicbe SHebaftiou ber

„Slllgemeinen mufifalifeben 3^itung."

6nbunteräeid)neter üantor unb ällagifter Ejiefigen

Dertd)en§, berfelbe 9Jlann, ber ^hnen Don 3eit ju 3eit

»erfd)iebeutlicbe eigene fiompofitionen, leiber ftetS Der=

gebenS gum Verlag angeboten hat, ftellt fich hiermit

®ero ^ochroohlgeboren in geäiemenber SBefdjeibenheit

als eines ber 93 Sliitglieber unfereS S3eäirfS=Sefe=

DereinS Dor, in roeldjem ein ßremplar öftrer rool)lad)t:

baren „Slllgemeinen mufifalifeben 3eitung" ju sJtu|unb
grommen aller ^Beteiligten feit ^ahreSfrift jirfulieret. —

3Uit befonberem Jjntereffe habe id) jüngft in ®ero
3:ntetligcnjblatt bie 3ttifforberung einer geroiffen un=

genannten bcutfd)en Sübnenbireftion gelefen, roonad)

fid) eine Slujaf)! Sänger unb ©ängerinnen ju melben
unb ein auSgejeidjueteS Engagement ju gewärtigen

haben, falls bie betreffenben ©ubjefte Don oor^üg:
lieber ©timme, f e f) r mufifalifd), Don üor =

teilhaftem Sleufsern unb an gleife gewöhnt
finb.

2>a id) nnn in jeber £infid)t biefen Sluforberungen

ju genügen Dermag, roaS id) anhero ber SBahrbeit

gemäß nod) erhärten roerbe, unb aud) Wohl fchwerlid)

ein ©änger äwifeben Gimmel unb ©rbe baS »erbeifsene

„fehr vorteilhafte" (Engagement nötiger hat, als 2)ero

©naben ergebener ®iencr, fo fefce id) nicht ein, warum
id) bie ungefuchte, günftige ©elegenheit jur Serbcffe=

rung meines 3uftanbeS Derfäumen ober Don mir
weifen foltte unb halte fomit befd)eibentlid) um eine

jener üafanten ©teilen an. —
SRtt einer ©cfeilberung meiner öfonomifchen Sage

will id) ®ero SBohlgeboren nicht behelligen ; eS genügt,

wenn ich nur fummarifd) bemerfe, baft id) aufjer meiner

Sknigfeit mi> meiner lieben (St)el)älfte, ältargarete,

nod) eine tochroiegermutter unb 9, ©ott fei 3)anf, ge=

funbe ,ftinberd)en ju nähren, ju fleiben unb ju erhalten

habe Don jährlich 40 ©pejieSthaler giyum, 6 kalter
unb 2

/4 greifovn unb ben illuforifdjen ©chnlpfennigen

unferer armen ©emeinbe, bie id) im ^sntereffe ber

Humanität gröfjtenteils in ben „©djoruftein fchreiben"

muf;, weil faum bie §älfte ber eitern meiner ©d)ul=

finber Pfennige bat. — Saju mufs mein Meiber= unb
©d)uhjeug bei öffentlichen SlmtSgefdjäften in refpef:

tabelfter Serfaffung fein, roaS um fo befchmerlicher

fällt, als baS fdjwarje Sud) unb Seberwerf Don 3ahr
ju $abr teurer unb unhaltbarer geworben ift.

5)och nun jur ©adie! b. b. jür ^Beweisführung

meiner Sühnen :Oualifitation! — Pro primo,
Stimmittel:

(SS bürfte nicht fd)Wcr halten, barjuthun, baf; id)

nidjt nur eine Dorjügliche ©timme, fouberu weitaus

bie Dorjüglid)fte im ganjen tjieftgen Dertd)en habe.

Sie SBemeife liegen am läge unb werben Don mir
bei jeber Seiche unb anbern öffentlichen 3lmtSDerrid)=

tungen geliefert, in ©onberbeit bei unfern Sird)en=

mufifen, roo ich alle ©oli — bie Strien für ©opran
unb Sllt natürlich in ber Dftaoe — fingen mufe, roenn

id) nicht SobeSangft auSfteheu foll, baf; bie etroa bamit

betrauten SlbjuDanten 'umfd)meif;en unb bie ganje

Slnbad)t ftören.

Um Sero SBohlgeboren einen ungefähren Segriff

311 geben Dom Umfang meiner ©timme (ein tiefer

Safj, ber unbefchroert 'auch beträchtliche §öl>e ju er=

reichen Dermag, wenn er tüchtig ins 3eug geht), fei

nur baS unftreitbare, öffentlid) befannte gaftum er=

wähnt, bafj id) bie Strien für Safe, Senor, Sllt unb
Sopran auS beS grofjen 9JioäartS äReifteropern nad)

unb nad) famt unb fonberS — »erfteht fid) mit geift=

lidjem %ext in meine fiirdjenfantaten eingewebt unb
felber öffentlich ob,ne Stnftofj unb mit bem gröjjten

Seifall gefungen habe. —
Pro secundo, „fehr mufifalifd)": S)aS ergibt

ftd) bamad) etgentlid), follte man benfen, Don felbft,

benn wer imfianbe ift, bieS atleS leiften, baju ben

Saftftocf fehwingt, bei fdjwiertgen Stellen bie ßinfä^e

marfiert, furjum, einen §aufen meiftenS unmufifalifeber

unb oftmals ftörrifd)er SlbjuDanten leiblich in Drb=

nung hält, fiantaten fompaniert ober arrangiert, Serte

jur 5Hot umbid)tet, unb ju @hren unferer lieben grau
äHufifa Sebr= unb äRethobenbücher fchreibt, wie id)

beren beS Deftern, jebod) ftetS DergebenS, tyntn ju

unterbreiten mir erlaubte unb hier roieber eine SluS-

Wal)l jur Slnfid)t beifüge, — ja, ber mufj, meiner

Sreu! bod) rochl mufifalifd) fein. — Sie (Srörte=

rung ber nun folgenben britten Scbingung macht mid)

faft erröten, benn nur ein ©ecf fpridjt gern Don feinem

Dorteilhaften Sleufsern; aber roie follten fid)

anberS Sero ©naben unb ber ungenannte §err Sühnen=
bireftor eine Sorftellung baoon machen tonnen?! ©0
mufs id) eS benn thun, obroohl eS mir roeit siemlicher

fd)iene, id) überliefe bie Seantwortung biefeS ^unlteS

meiner lieben §auSehre, Margarete, wäre ihre §anb
nicht gar ju unleferlid)! -

SS möge nur golgenbeS (Erwähnung finben : 3<b
habe 75 ßoü unb einen Stria), würbe Derwidjenen

SBalpurgiS, 40 3af)re alt, trage mid) ferjengerabe unb
meine Slugen finb bunfel. — 3toar bin id) anjego in

meinem befchwerlichen ^auSftanb etwas abgemagert,

fomme id) aber mit ben beffern S[5erhältniffen in beffere

ffoft, fo wirb ber 3eitpunft nicht allju fern fein, aüba
meine liebe 2)targarete bie rüdlingS eingenähten ÜBeften

Wirb wieber auftrennen muffen.

(Sine Dorteilbaftere Jfleibung, etroa bie SHitter=

trad)t, mag bann ein UebrigeS thun.

SBaS nun baS Sierte unb Setjte „jum gleiße ge;

roöhnt" betrifft, fo follte man boch meinen, bafj ein

beutfeber Sltagifter, ber im Sienft ber 5Jienfchenfultur

Don feinem 19. bis p feinein 40. $abre täglich 7

Stunben auf bem .fiatheber ju figen hat, roohl 311m

gleifee gewöhnt fein mag ! — Qa, wer aujserbem nod)

Hirdjen'mufifen für alle Sonn= unb geiertage arran=

giert, fomponiert, birtgiert, Stimmen ausschreibt unb
fie bem oft miberfpenj'tigen Siolf einübt, fein tflaüier

felber ftimmt unb feine auS grünem öolj gebaute,

alle Slugenblide flemmenbe unb guiefenbe Drgel in

Stanb hält, Vielfaches für ben Srucf Derfafjt, fein

©ärtchen am SdjulbauS unb am ©otteSader felbft

gräbt, bepflanjt, giefst, jätet unb eine Obftbaumfdjule

pflegt, bie er bem unfruchtbaren ^aibegrunb abge=

rungen bat, gefdjweige ber DJiufifftunben im .öaüfe

ber "Sorfbonoratioren unb ber Sitte ju gebenten, an
langen ÜBütterabenben bei ben Spinnräberh ber grauen
gew'iffermajjeu sum Vergnügen, ©eoatter= unb .^od);

jeitSbriefe in fcfwnfter graftur für bie ganje ©emeinbe
3u fchreiben — wer baS alles thut, ber fann gewiß:

lieh ßon feinem 9J!enfcbeit unter ©otteS Sonne ber

Trägheit bejiditigt werben!

3d) glaube hiermit jur ©enüge bargetljan 311

haben, bajs id) imftanbe bin, alle Slnforberungen beS

ungenannten |»errn SübnenbirettorS 311 erfüllen unb
fehe bem fel)r Dorteilhaften (Engagement mit Vertrauen

unb ©el)nfud)t entgegen. (Ew. -§od)Wohlgeboren aber

werben fid) jweifelSohne für etwaige 9)tühewaltung

entfd)äbtgt fühlen in bem erhebenben Seroufstfetn,

baburd) 12 ehrlichen Seelen (ohne bie DJiagb) auf bie

Seine geholfen 3U haben.

Ser id) mit größter ,£>od)aditung pflid)tfd)ulbigft

Derharre, als Sero ergebender Siener

Jeremias SBenselauS Sd)neiblein.

Ihaufen am 24. 3'uni 1801.

NB. Steine ältefte Sochter, ein Vradjtmäbel —
id) fage bieS als Sehrer, nicht als Sater — ift aud)

fehr mufifalifd), fpielt Älaßier, Drgel unb ftreid)t bie

giebel, baS Singen ift aber ihre ^auptftärfe, unb eS

fönnte biefelbe 'im Slotfall an meiner^ ©teile bie

©opranpartien allenfalls übernehmen. Sie ift jufte=

ment 17 3af>re alt unb in Setreff beS SlrtifelS III

bie neue Derbefferte Sluflage (ober fagen wir lieber:

baS fd)öne Slbbilb) ihrer braDen DJcuttter.

P. S. Sonnte id) nid)t in meinem Seibftüd, beS

großen KfosartS „3auberflöte", etroa suerft als

|,©araftro" auftreten ? ^d) t;abe Diel gleif? unb 9Jtüf)e

auf biefe Solle üerroenbet unb einem 3ur 3eit in ber

9iefiben3 Sluffehen erregenben, bamalS herumreifenbeu

Saffiften eine Deenge gewaltiger Variationen „gn biefen

heil'gen fallen" abgehört. (Er Würbe Dom $ublifttm

fa)ier unmenfehlid) applaubiert, aber aud) auS meinem
JJtunbe foll baS ©tüd Wohl feinen (Sffeft machen.

SieS alleS — natürlich !
— bem §errn Sireftor ganj

uuDorgreiflid)." —
„Finis coronat opus!" rief DJtagifter ©chneiblein,

fpritjte bie geber auS unb roifd)te fid) bie Slugen.

Ser überflüffige Cluartbogen beS SlmtSbriefeS hatte

sroar nidjt gelangt, bafür ließ aber aud) baS Süöerf an

Klarheit unb Seutlid)feit nichts ;u roünfcfaen übrig.

Ser öimmel hatte bagegen ein (Sinfehen gehabt mit

ben armen Slugen beS üielgeplagten, fdjreiboertieften

«6onttc»tent8»a3efteIIunae« auf bte „Sieue iRuftf^tituna" (80 $fg. pco üuartal) werben ieberjeit »on oHeti »ßoftanftalttn unb S3u^« ober SKuftlaliett^onblungeu

cntflcgengenommen unb bie SerextS erfajteneuen Hummern btS lauftnben üuortolS no^gehefert.



äftcmneä: er fyatte ifjm ben 5Mlmonb als Slrbeit§=

ampel über bie oben oftcne Saube gebangt unb eine
s2lnjal)I fliminernber 6ternenterälcin ba;ü, fo bisfret

unb facht, nrie e§ lein Stattlich Ibaufen'fcber £eib=

$ammer=|>ufar fertig gebracht haben mürbe. ©cbneib=
lein mertte erft, mie fpät e§ geworben mar, al» er

Dom ^aufe ber iUtojarfs SBtegentiebchen fingen borte.

SBebcr ein fcböner nod) ein tuuftooUer ©efang mar
e3, aber bie 6titnme feiner lieben öau3ebre, 3Jlar:

garete, bie it>r $rtuäef?cbeu, bas Sleftbätcben, in

Schlummer fang, lieber be§ SSaterg bagere.g ©efiebt

jog ein betler ©cbein unaussprechlichen ©lüdeä. —
Gr raffte fein Scbrcibäeug äufammen unb fd)ritt, ein

Sicbcben »or fiel) hin trällernb, bem §aufe ju.

(gortf. folgt).

«gas iji'fl, Am tjl'ä.

[[fer .fjocbgebirgäjetcbner 3JI. 20. faf? im ^uli
1850 auf einem grofsen HHoränenblocf in ber
sJiäbebeämeltberübmtcn3)corteratfd)=©letfd)erg

bei ^ontrefina im Gngabin (©raubünben)
unb jeicbnete »on bort ben impofanten Sßij SBernina.

Sic hehre ©ebirg?»elt präfentierte ficb beute in fcbbnftem
Gcbmucf, beim ber lnolfenlofe, tiefblaue Gimmel wölbte
fich weit über bie in ben 6onnenftrabIen gliljcrnben

@cbnee= unb CjiSgipfel. Ser fühle ©letfcbertmnb mehte
erfrifcbenb unb erfüllte unferen Seiebner mit jugenb=
lieber SBoune, menngleicb er bamah§ febon eine nicht

geringe 3abl »on fahren in feinen lieben Sergen
gejeidjnet tjatte, unb fid) fein |>aupt mit roeifien öaaren
ju jieren anfing.

Sie aJtorgenftitlc mürbe üou bem ©emurmel ber
(leinen Sache unterbroeben, bie über bie @letfcber=

rinnen flieften unb immer ftärEer unb lauter reben,
je höher bie Sonne fteigt, je wärmer eS wirb. 33on
lebeubeu Sßefeu borte inan nur ben munteren %lül)--

»ogel, wie er, luftig »on einem Jcläblod sum anberen
fliegenb, pipfte, ben fcbrillen Sßftff ber SDiarmotte
(Uturmeltier) unb unferen Beiebner, ber neben feiner

Slrbeit fröblid) eine bamalä in Gngabin beimifdje
ScbaImei=lIpbornmelobie pfiff. ^lötjti'd) mürbe er er=

fd)redt burd) bie Sporte „Sag ift's, baä ift'§", bie er

hinter fid) üernabm. $m gleichen ädoment taud)tc

»or feinem ©efid)te eine leibbaftc menfcblicbe ©eftalt
auf, bie, auf ben erften 33lic£, mit einem erbrüten
toebutmeifter 2leouIicbfeit hatte. 5)er erregte $err
»erlangte ftürmifd) „pfeifen Sie baS nod) 'einmal",
llnfer g-reunb mar aber burd) biefe fomifebe, in biefer

einfatuen ©ebirggroelt unerroartete Grfd)einung febr
311m Machen geregt unb mar mirllid) nid)t im'ftanbe,

bie Sippen äufammen ju bringen, mie gern er aud)
bem fremben fjerrn ben ©efallen getban "hätte. Siefer
mürbe müteub: „pfeifen Sic, id) bin 3tid)arb SBagner".
Tarn ging eä erft red)t nid)t. Ser Siame äßagner
mar unferm SBergfreunb »obl befannt, beim er lebte

aud) in Rurich, mie ffiagucr bamafö, unb hatte fcf)on

»on biefem, ben $biliftcnt böd)ft ertra»agant erfd)ei=

ueiibcu 3Jkufd)eit erzählen hören. Gr muhte immer
mehr lad)en unb rouftte fid) aus feiner peinlichen Sage
nur burd) einen ,"ylud) 311 retten, inbem er jagte:
„Unb manu Sic jetjt bc öergott roärib i cha bim Gib
nüb pfife."

SBagner mag baüon md)t üiel »erftanben haben,
aber eä mürbe il)m flar, baji er eg mit einem ganj
unmufitaüfeben 3nbi»ibuum ju tfjun hatte, ba3 feine
Söcbeiitung nicht fannte. Gr öerfchmaub, mie er ge=
fommen mar, hinter ben ndd)ften gelsblöden.

9tacbbem fid) ber lleberrafd)te ausgelad)t unb fid)

»on bem fomifcbeu ^ntertncäjo erl)olt hatte, oerfenfte
er fid) »on neuem in feine Qeicbmmg unb uumilltür:
fürlicb Hang bie DJtelobie mteberum »bn feinen Sippen.
Ob Söagner biefclbc, fid) in ber 3täl)e »erborgen
battenb, gel)ört unb notiert ^atte ober nicht, ift lei'ber

nid)t lieber 311 beftimmeu.

Dbfcbon 4>err 3J(. S!B, jegt ein ©reiä, biefe 0e<
fcbid)te noch mit jugenblicber Sebbaftigtett gu ersählen
»eifj, fo fann er fid) ber bünbnerifdjen ,§irtenmelobie
nur noch teilmeifc unb febr unflar erinnern. %m
ehefteu tonnte bie ,'pirtenmelobie, melche im erften ältt
bei „Sriftan" »om englifcben ,§orn aufgeführt roirb,
»on jener 3llpbornmeife beeinfluftt morbe'u fein.

Gingegangene Stouitäten.

ißOKgin Slrt^ur. SBerbi, fein Seben unb feine Säerfe. 5 SO!f.

üeitijig, Siart 8iei§ner.

SWattint ©ugo. Sie St. 9J!arien=»aDeIIe, ItjriftEieä Sonftüd,
$cei8 1 litt. Öeipjia=9{cubni6, Ig. 5D!artint.

Strtc Subwig. güc »aifec unb 3icicd, »olläljtjmue. 2at)t,

SWotiJ Sa^auenSurg.

©rtiuraamt 91. Sifiemierleben, für ltieibt. Stimmen (Solo unb
£b,or) eingerichtet Bon $ e r m a n n ß i » » e r. »Bartitur 1,50 «it.

ä Stimme 0,30 9Jlt. S. Stt)monu'fc5e Säertctg, SJüffeiborf.

HiUBer ^ermcinit. Sie Sninnftube, StngfBielcDeii für TOäbdjen.
$reiä 0,30 ÜJif. Sl. Sdjtoaitn'fcSe aSerlog, SJüffelborf.

Öcnfec grnft. „Steine brei greunbe", Sieb für eine Sinn,
fiimme mit Sßicrno. qäreiä 1,20 SRt. ©. TOebuS u. Eie., ffilbcrfdb.

tyaift 3oft. Cfine Sängerfafirt, 4 (SSefdnge für SJiämiercbor.
$nrt. unb Stimmen 2,80 Mt. SBil^elm Sietricb,, Seifäig.

i$ttd)$ SHtiert. Sieber für mittlere Stimme unb filnbier
op. 19. 3 SRf. ®. äB. gritjfcti, Seidig.

SÖiwiot ftttb. Sect)ä SSIamerftücte ä 4 ms. op. 38. Cf. SB.
grijfd), ßeipjig.

Snjnmlm SHobert. CStjorfammlung. 0,60 TOE. C£. SBecfjer,

$annotier.

Gimoutrc SR. (S. SBnfct. (Sin gortftfiritt in ber ©cigentunft.
II. üluflage. Selbftoerlog.

SBäcigctitb Srnft. ®ie SBurjcIn beä mufifatifcSen StuSbructs.

Srtjnrmcnlrt SB^itiBB. Sinberfpiele. 8 letctjte Ätabierftücte.
op. 64. $reiä 4 Wt. »reäfau, 3uliuä §aiimuer.

!8of)m Statt Sonäcrtftiict für Sioline mit aiaoicrbegteitnng.
op. 335. SEretS 4,75 5J(t. SreStau, 3uliuä ©ainauer.

9)!oäjItin)äft SD!. Valse sentimentale, op. 36 III. SBrcMcni,
3uiinä §ainauer.

Bigeuncrtänje für SEianoforte ä 4 ms. bearbeitet bou 8. Unico
Softer. 3 UHt. ©amburg, §ugo Sljiemer.

iBitrger Subniig. Stebertraiiö, Sieber für eine Seuorftimme.
op. 11. 2 SDif. SBrefjburg, ®. $ecfenaft SKacbfolger.

Sieber ftetb. Sdjule ber (Selnufigfeit für CDefaug. op. 42
unb 43. SBfogbeburg, fieiuricb,8t|ofeu'8 SSerlag.

SBoHSIicber bentfcb,c. herausgegeben Bon SDiaj grieblänber.
SeiBjig, K. g. Meters.

SßoBBer SnBib. Sarauteile für Sßianoforte ä 4 ms. bearbeitet
Bon 9t. ftletnmidjel. SBreiS 3,50 SDit. Hamburg ff. 5). SiaEiter.

9lcicf)cl Sftcbt. Sroei SMotetten für gemifefiten Sfjor. op. 30.

$art. unb Stimmen 2 SDit. 2)re3beu, S. iioffartl).

~<ßvxefkaftexx. m

Berlin. P. Ij. SBeuben Sie fid) an bie ßunftfiaublung
lianfltängrä 9iad)foIner.

Rotlienfels. F. M. 1) SBon SDfenbeläfoßn ejiftieiett feine
Quartette in ber geroüufcfjten SBefegitug. 2) aiegen8b'urger üuar=
tette. Saramtuitg Bon 131 Sefängeu für 2 SoBr.^, 1 !Htt= unb
Saritouftimme.

Müusterberg. O. H. Soniei mir un8 befinnen fünnen,
Waren 3f)re „CSinfamen SBtumen" fo jarter ifatiir, bafj fie ben
Sruct ber Sßreffe nidjt Bertragen bätten. hoffentlich füt)Icn Sie fid)

burd) biefe äuSfunft )iid)t ebenfo „geträntt" mie eä legtrjiu eine
fiebetlid) febr tüdjtige ©tülje beS ®aufeä unb gleid)äeitige S)id)terin
war, ber mir auf ».Befragen unfer lnilbcss Urteil auf biefem SSege
übermittelten. SSie tKermfte!

Bischofsheim. E. A. 1) S?ür Sinber im alter Bon 7 3af)ren
ift 3atob Slieb'ä SlaBierfdiule (SpreiS 3 SBlf.) fetjr ju empfetjten.

2) >Jßcopl)et=ff[aBietiiuäjiig mit Sejt 8 SMtr.

Fulda. Ar. %ab grcubenbcrg'fdje fionferbatoriunt in SHJicä=

baben eröffnet am 2. SDtai feinen Sommerlnrfuä.
Lodz. E. S. SBir baten feine Keranlajjung, über baZ ein=

gefdjicfte SUlanuffriBt irgenb ein Urteil ju fällen; wer finb Sie beim
überbauiJt? CSrfudtjen um Slngabe ber «breffe bebufä atüdfeubung.

Blankenhurg. S. C. 36. Oft ber rictjtige Süame; rootjut

in G)otI)a.

Hamburg. E. H. £offentIid) Wirb burd) bie Söraut gfire
alte Siebe jur feufitjeitung nidjt alljufeljr in ben $intergrunb ge=
brängt.

Prag I). 500. Offenbar meljr SReigmtg ali Kaient.
Wiesbaden. Hr. l) £at uuä Beiträge sugefogt. 2) Srau

S»ct)tig foielte im jebnten (Süräenidjtoujert aiif uortreffiidiem Sinti)»
ner baä etjoBiu'fdje E inoll ftonjert unb bie G dur Sfiolonaife Bon
SBebcr.

Leipzig. .T. L. SSon Sfötjler» SatedjiämuS werben bie bis
jefet fertigen 9 Sogen nur mit beit Sliummern, in benen fie er=
fd)ienen finb, abgegeben; binnen furjem wirb baS SBerf lontBlett
unb ift fobauu für 1 SDiarf fäuflict) ju Ijabeii.

Gronau. F. M. gür Dilettanten auffüb,rbar: „Sdjtoeijer*
fomilie" Bou sffieigt, fowie SJorfbarbier Bon Sdjent.

Breslau. R. M. ginjelne SJcummern ber „s)c. SB!. 8." ä 25 5ßfg.
Haardt. R. H. SDer fiomBonift beä „gjiaufefallljänbler" tjeifit

Srabe (SBerlag Bou Ktod), SeiBjig).

Dresden. E. G. äSe^Ijalb foHte ti feine giätenjdnile geben?
Siejenige Bon S!Beimer8()au8 ift un3 als bie befte befannt.

Roitzsch. E. F. 1) (Srlebigt. 2) 30 (Sdlröber). 3) STCein.

Holzminden. Dr. W. SöiograBljien bou SDiarj, Senj, SHot)I,

3at)n, hiller. 158 ift übrigens ntefjt anSgefdjIoffen, bafj mir Heribert
9iau'8 biograBtjifdje SRomane ffleetljooen, SBiojart n. f, w. aM ©rati8=
beilage bringen; mir würben, fo will uuä fetjeinen, tjiermit uad)
36ren anSfübrungen gijuen tuie Bielen anbern Sefern uuferer
Leitung gelegen fommen. 3t)r Urteil über lejjtere SBerfe jn er=

fafjrcn, wäre uns intereffant.

Paderborn. Fr. Ueber bie SHJige fotten fid) bereits unfere
SBorabuen föftlidj amüfiert baben.

(Janderslieim. H. W. Saum; nidjt befannt.

Snlzbach. E. v. R. 1) Sie JjjeHer^SBiograBbre in fieuti.jer

Hlummer gibt ^Ijueu ben gemüujdjten üluffctilufi. 2) SSon Sdm=
maun'8 fllaoierfomBofitiouen (ätu8gabe Songer) finb alle Säube
aud) eiujeln ä 1 SDH. burd) jebe SD!ufifaIicnf)anWitH9 ju bejieljen.

Heuberg. W. a. d. l) haben Sie injroifdjen erbalten.
2) Sa« nmfifalifdjc .ftouBerfntiou8=Sejifon ift ja fertig, olfo tonnen
Sie ftcfi'S aud) eiubiiiben lafjeu. 3) ,.De gnstibnm non super-
kaneiibum'' fo ungefäfir fagt SReutet'i Dntel Sträfig, baS beifit jü
beultet): )Ba8 Sie berjjerreifjeub (roar's roirtlid) fo fctilimm ?) finben,
baä fiubet eine anbere 9l6onnentiu Wieber Ijerjerguicfenb

; fomit finb
aud) 4) unb 5) erlcbigt. 6) SelbftBerftäublid), ift oft unb beutlidi

genug mitgeteilt worben — bod) „barum feine gfeiubfctjaft nid)".
Breslau. Ma. „Backfisch", fttjre Slagen Ijaben uuä auf*

tieffte gerübrt unb eä wollte un8 faft fetjeinen, bafj eie bie Sel)re
Bou ber Harmonie nie (unb aud) bann noct) liictjt grünblidj) erfaffen
werben. 2a Sie aber felbft befdieibentlictj unb IjarmloS wil;ig Ber=
fidjern, Sie würben fid) „ftatt beä (äeneralbafj fdjou mit "bem —
SOiajorbafj begnügen", fo geben wir bod) bie hoffnuug nod) niebt

auf; eine in luftige fHeimleiu gebrachte harmonielcbre nou Sraefede
(Serlag 3. .£>. sjinimenuauu, SciSäig) biirfte 3f)iieu nidjt fo „furd)t=
bar langweilig" erfebeinen. hiec ein ifirötidjeii

:

SSenn frolj Bie Sercfie trillert im Senje,
Sann fagit bu bir felbft: o SBieiifcb, fauttenje!

CSniftietje flugä ber gräüliäjen Stabt,
2ier bu feit langem gemoiben fatt.

Sic Sifenbatjn entfütjret biet) jadj,

3)em totjlenftaubigen Ungetnadj,
llnb, was bictj erfreute im Iraume nur,
(SJrüfjt letblid) bütj in SBalb unb glur.
So wirft bu beä ewigen C dur

, Stoib überbrüffig aud). Sen (Seift

Süeräuberuug freut ju aUeruieift.

Er feiig jebeu SluSiueg »reift,

S!er it)ii bem Einerlei entreiht.

Sie alte Xonart ju Berlaffeu,

Sie neue liebeub ju umjafjen,
SBeWirft wirb'ä burd) SUiobulation.
ihm merf: in8 neue foinmft bu fdjon
SDtit weu'gen Kniffen, bod) aläbanu
»fügt fid) 'ne neue ülrbeit an.
Ser Sdjüler gebt feljr ungern bran,
Unb nod) Biel mebr bie Scbülerin,
SSieBeicfjt liegt anbre? itjr im Sinn.
Unb bünft cä itjr fein gocfjgenriim,

8u feftigen, waä fdion erreidjt ift,

Obwoljl bei affbem bieä ganj leiebt ift,

SBeun, Wie id) bat, ftatt 311 fauUenjen,
iSSeubt mit Eifer fie Sfabeuäctt.

Prag. K. H. 1) SBir fünnen 3Ijuen nur baäfelbe fagen wie
unter „rfiinSbruit Sr." 2) Snjröber'ä $tetMBtoItnfd)uIe unb beffen
„Sunft beä SSioIinfpielä" finb für 3bte gweete lootjl geeignet.

Reichensteiii. A—n. 3a, gemifs, baä für ben 1. äiätfelBreiä
angefaufte harnionium eignet fiel) feljr gut junt SufammenfBiel
mit ÄlaBier unb auberen 3nftrumeuten.

Seelbach. P. SBir finb gern erbötig, 3tjnen, faßä nötig, ben
SHugbruct „natu" 311 Berbeutfdjen.

Villach. K. S. Eä ift eine alte ®e[d)id)te, bod) bleibt fie für
Biete Sibonnentnt immer neu, bafj 1) SJrieftaftemSluäfunft nid)t in
ber auf bie SJlnfrage juuädjft folgenbeu SRummer 311 erwarten ift.

2) Safi feine SSerpflicbtung unfererfeitS Borliegt, unuerlangte
SBianuffriBte suriictjufcubeu — bafj fie angenommen werben, Ber=
langen Sie ja felbft nidjt — ober bicfelbeu 311 beurteilen.

Quedlinburg. L. A. Enlliwoba, Säubier in ödnr bei
Siegel, Seipjig, erfdiieneu, Suctte für 2 Biotinen bei Seter«, üeipjia

Upsala. L. W. 1) SBoIjI erlebigt. 2) ßrcfjefterftubien Bon
hüttwect eiuBfetjIenSwert.

Döhlen. Abonnent „for ever". 1) Sie jur SSeröftents
lidmug geeigneten Stoiupofitionen uiüffen bereitä in tabetlofer ioi--
lette liier eintreffen, au ber wir nicfjtä mebr uadjsubelfen baten;
im Keglige reift man bod) nidjt. 2) Seit Sermiit, biä 3U Weldjem
Söflingen beä Sßreiärötfelä berücffidjtigt werben, töniieu wir fdjon
wegen unferer Bielen aujjereuroBäijdjcu Slbomteuten nidjt frütjer an=
fegen.

Crimmitschau. M. E. Eine einmalige gitfjetbeilage im
3ab,re wäre bodj woljl ju wenig für Sie, eine mehrmalige 3'n Biel— für unfere Ülbomieuten, bie bod) ineiftenS nidjt „jittjern". —
8ittjer=SiguaIe bierteljäljrlidj 1 SJJif.

Berlin. „Sprcenixe". Sebr djarmant! SBir »jlidjten gtjnen
bartu BoUfonuuen bei, ebenfo wie „ans JMaoier" [oüte man aud)
nidjt au „bie äBtniBeru flimtiern" bürfen.

Innsbruck. Kr. SBenn fidj sn bem Sdjarffinn, ben Sie
bei S(Sreiä=Siätfellöfitngcit entwideln, nod) ein biädjeu (SSIüct Ij 1 11311=

gefeilt, fo finb Sie bei einer föumtrreng Bon taufenben Einjenberu
initiier nod) befjcr brau, alä im anbern gaüe, unb Ijatten Sie aud)
nut einen SOittbewerber. SBir föunen eä unä übrigen« nidjt ner=
fagen, ein afterliebfte« Sträufjdjeu unglaublictjfter Söflingen in einer
ber uödjften SKummern 311 Beröffentlictjen.

Wesel. C. M. Sie grage niüfjcu Sie ja beffer als wir be=
antworten tiinuen, ba fie in 3bc 3ad) geljört.

Prag. „Don Cesar". Selliuger (geb. 8. 3uli 1857 in SraSliR,
S3öt)men, feit 1883 SaBeKmeifter am Marl Sd)ul3e=Alje«ter in
hamburg. Seine sweite Operette „Sorraiue" fanb cbeufatlä feljr

beifällige SHufnafjnte.

Tilsit. Fr. S. Sie ridjtigfte Sdjreibweife ift slargando.
boeb ift elargando unb allargando nidjt falfcb. Sie SBoite finb
gufamnteujetiuugcit ber äiorfaijftlbe s, foroie ber Sßräpofitionen e
unb a (für baä lateinifdje ad) mit bem Seitwort largare Bon
largo breit; bie Öebeutung ift alfo: breiter tuerbenb, nerbreiternb,

ift alfo unbeju gleidjbebeuteub mit rallentando unb ritardando.
Ser StnSbriict restez, ber nur ein furseä Serweileu auf einer
3iotc bebeuteu taun, alfo bie Stelle einer Keinen Fermate oertritt,

ift febr ttttgebräiidjlicf). — Ser neue 'Jäarifer SKormalfammertou
feftt 875 Sdjluiuguugen für baä swetgeftrtdjeue a feft unb ift, tuie

Sie ridjtig Bernutteu, etwaä tiefer als ber Bon helmljoUj feftgefetjte

non 880 Schwingungen ober 440 SopBeI(hin= unb her»)fcbwinguitgett.
Uebrigetts gibt es Slpbarate, um bie Sdnuingungeu 31t jäljlen. SBeun
Sie 3. S. einen fleiueu Stift an ber Sbilje einer Stimmgabel be=

feftigen, unb roäbreub beä Sölten« berfelben au bem Stift ein mit
fiotjieuftaub gefdjmärjte« Stüd SßaBier Borübersictjen, fo tjt'.tterläBt

ber Stift auf beut legieren eine Sinie, nu8 bereit gorm Sie mit
hülfe eines SUiifroflopä niebt allein bie 3atjl ber Sdjwtngungen,
foitberu aud) bie eigentümliche SdjlBtngnttgäfigur ber Stimmgabel
erfenueu föunen.

Köln. H. N. (Döring SljomaS, ber Sompoitift ber Oper
„ESmeralba" unb „SKabeffjba" ift ein junger, in Sßariä gebilbeter

e u g I i f ctj e r Jfontponift unb hat mit äntbroife Ibontaä, bem Sont=
poutften ber „TOignon", beä „hantlet" unb Sireftor beä *)3arifer

SonferbatortumS nur ben »Jiameu gemein.
Aschersleben. B. W. geeignete« Wirb gern aeeeptiert.

Cottbus. G. B. Saufen für freuublicfie'Slnettemiung. STuS«
legung einer SSeetljoüeu'fdjeu Stjutphonie bringen wir fpätefteuS im
nädjileu Oitartal, Sonate uodj in biefem. 2) Sie herausgäbe
weiterer S)äube non Sdjumaun'S ßlaBierfompofitionett (Songer) ift

in'ülusftcrjt genommen.
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"Wer bei der Eeichhältigkeit meiner Albums und deren hübscher Ausstattung bedenkt, dass die meisten nicht mehr wie hundert Pfennige

f kosten, der wird sich notgedrungen vorstellen, dass auch bei diesen Albums dasselbe der Fall ist, was von den meisten Verlegern
ähnlicher Werke verschuldet wird: Auf Kosten der Qualität durch die Fülle der Quantität zu wirken. Ich bin mir bewusst, dass

dieser capitalste aller Fehler bei meinen Albums grundsätzlich vermieden wurde. Die Auswahl der aufgenommenen Compositionen ist
Fachleuten anvertraut, deren Competenz allgemein anerkannt; sie geschieht mit künstlerischem Verständnis, mit musikalischer Fein-
fühligkeit, dazu mit der weitgehendsten Sorgfalt und ohne jedwede Eücksicht auf den Kostenpunkt. Dadurch ist es aber auch gelungen,
das möglich Vollkommne zu erreichen und eine Sammlung von Musikstücken zu bieten, die wirklich das ist, was jedwede Familie braucht
und so wenig bis heute geboten wurde: Eine populäre und dennoch künstlerisch geschaffene musikalische Hausbibliothek.

JP. J. Tonger, Köln.

Sehr leicht Leicht. Mittlere Schwierigkeit.

Em. Breslau r
3
?.
K
/
avi^7* Shl

f
-

stucke. Beide Haiide
im Umfang von 5 und 6 Tönen.
2 Bände, ä Mk. 1,—.

I Rßrcrpr 6 Klavierstücke aus op.
Li Dclgcl

39 u 40 Mk> ^_ MV
t

Vortragszeichen und Fingersatz
versehen.

W. Müller °\ 2 ~
t

6 Sonatinen
(ohne Octaven - Span-

nung) Mk. 1,—

.

Herrn. Necke 0p- 90
-
Schmetter-

linge. Mk. 1,—

.

18Tänze mit Benutzung beliebter Kinder-
Volkslieder und Opernmelodien.

HugO Riemann op
;.
24 Vademeoum

° iur den ersten
Klavierunterricht. Mk. 1,—

.

Dip.tr KrilP" °P- 3i3
- GoldenesLMCU .m ug

Musjkbuch Mk ±

64 Uebungs-, Unterhaltungs- und grössere
melodische Klavierstücke.

Gust. Landrock op. 31. Erstes

Album für die Jugend. Mk. 1,

—

35 Lieder und Melodien im Violin-
schlüssel progressiv geordnet.

Ed Rnhflp °P- 137
- Volkslieder-

r_u. nuriue
A|bum Mk x _

40 Volkslieder in leichtester Spielart.

Jamh Rlipd °P- 46 - Taschenbibl.

118 Volks-, Studenten-, Gesellschafts-
lieder und Opernmelodien.

Fritz Soindler
op - 308

-
Blun,en-miz. oyuiuici

körbchen . Mk. 1,—

.

40 melodische Uebungsstücke.

Hprm IMprkp °P- 23 - Kinder-neim.iNecKe
A|bum Mk j_

6 sehr leichte Tänze (im Violinschlüssel
und mit Fingersatz.

(Kinderfest, Walzer — Auf dem Spiel-
platz, Schottisch — Ein Veilchen-
sträusschen, Tyrolienne — Der kleine
Eeiter, Galopp — Voller Freud und
Wonne, Walzer).

Jacob Blied h
9

-,
«aiische

Erholungsstunden.

9 Hefte ä 50 Pfg., in 3 Bänden ä
Mk. 1,60, zus. in 1 Bde. Mk. 3,—.

Ein Melodienstrauss von 150 Kinder-
und Volksliedern, Tänzen und Opern-
melodien in progressiver Folge.

Barthel Rosella fr
c

.

he "-

6 leichte Tänze
ohne Oktaven u. mit Fingersatz.
Schneewittchen, Walzer — Der kleine
Däumling, Mazurka — Hänsehen im
Glück, Galopp — Rothkäppchen, Schot-
tisch — Dornröschen, Walzer— Eulen-
spiegel, Polka).

Louis Köhler °p:
262

-
.
•"eloiHen-

Album für Harmo-
nium, Orgel oder Klavier. 4 Hefte
ä Mk, 1,- ; in 1 Bde. Mk.3,-

100 der schönsten Volksweisen, Lieder,
Stucke aus Opern und Oratorien.
Chorale, Orgelstücke eto.

Jugend-Album *H 18 ".leichte
° V ortragsstücke

von Grossheim, Litterscheid, Schauseil,
Spindler, Wagner, Necke, Burgmülier, Rohde,
Beyer, Resella, Krug,- Cahnbley & Friedrich

•

H. Hofmann Skizzen.

9 Klavierstücke Mk. 1,—.

A. Salinff
Klänge aus schöner Zeit,

& humoristisches Gesangs-
quodlibet. Mk. 1,—

.

Fprrl Ripc 12 instructive Klavier-
rtjiu. nies

stiloke Mk ^ Mit
Vortragsz. u. Fingersatz versehen.

E. Kuhlau it
Rrl0Va"s

r T 41
Mk. 1,— . Mit Vortrags-

zeiohen und Fingersatz versehen.

W. Fr. Bach ^rMkTi!
Mit Vortragszeichen und Fingersatz
versehen.

Carl Böhm op
:,
25
i^" s derJ "flend-

zeit. 6 Bilder in Tonen.

C. T. Brunner 28i -

Klange der Liebe.
6 Salonstücke Mk. 1,—.

Franz Burgmüller .° Ballkonigin.
7 Tänze Mk. 1,—.

Herrn. Necke op
r
A
l-

B1
!
tte

.r
aus

der Jugendzeit.
6 Salonstücke Mk. 1,—.

Leichtes Salon-Album.
14 Salonstücke zus. in 1 Bande Mk. 1,—.

Herrn. Necke 2i \ Ei" Fe
T
8tae

-

schenk. Bd. I.
12 leichte Tänze Mk. 1,50.

Dieses beliebte Tanz-Album erschien ferner:
für Klavier zu 4 Händen Mk. 2,—,
„ Violine

„ 0,75,
„ Klavier und Violine „ 2,—,
„ Zithe- von Gutmann „ 1,50.

1 R ipH OP- 46. Taschenbibliothek
J. DIICU Bd n Mk 1(_

82 Volks-, Studenten-, Gesellschafts-
lieder und Opernmelodien.

Pianofortefreund Bd. i. Mk. 1.

Eine Sammlung beliebter alter und
neuer Melodien.

C. T. Brunner ??-.
2™- »erfrsh-

liehe Tanzer. Mk. i,5o.
24 beliebte Tänze erleichtert.

Transscriptionen-Album
Bd.I: 12 Fantasien über beliebte Volks-

lieder, bearbeitet von J. Blied.
Bd. II: 12 beliebte Lieder.

0. Standke °p- 25. opem-Aib™.
Mk. 2,—

.

12 Fantasien über beliebte Opernmelodien.

C. T. Brunner op - 152
-

Jr
rhei *«-

rungen. Mk. 1,50.
12 beliebte Salonstücke erleichtert.

Franz Behr °p-^ Abklänge.

8 Fantasien über beliebte Melodien.

M. Oesten op- i^Matrosenleben.

6 charakteristische Tongemälde.

W. MÜller °\ 3
n
b
:

Sonatinen
(ohne Octaven -Span-

nung) Mk. 1,—.

W. v. Rosen Lu8ti

|f[
K inderba| i-

10^ auserlesene Weissenborn'sehe Tänze
in leichter Bearbeitung.

Das Stelldichein, Polka. — Scheiden,
Walzer. — Roderich-Galopp. — Mai-
klange, Polka. — Frühlingsgefühle,

• -.Walzer. — Grüsse an.den Abendstern,
Walzer. — Graiulätions-Polka. — Lie-
besgrüsse, Galopp. — Immer vorwärts,
Galopp. — Rheinklänge, Walzer.

Dieses beliebte Album erschien ferner-
für 1 Violine Mk. 1,—.
für 1 Viol. u. Klavier „ 2 —

W Fr Rsr^h Klavierstücke Bd.I.
YV. M. DdUl

und n ä Mk 1;_
Mit Vortragszeichen und Fingersatz
versehen.

W Ha Ha ein Skizzen zu Anderssen's
vv. ae naan BMerbucL Uk- x _
6 Klavierstücke.

Melodiensträusschen ^1-
Melodien von Gluck, Haydn, Kreutzer,

Oonizetti und Lanner.

Silvana Melodiensträusschen.
Mk. 1,—

.

Die schönsten Melodien aus Weber's
Oper Silvana. (Neubearbeitung von
E. Fasque u. F. Langer) bearbeitet VOn
F. Burgmülier.

Weihnachts-Album
8 auserlesene Weihnachtskompositionen.
*) Bd. I enthält 20 auserlesene Weih-
nachtslieder mit leichter Klavierbe-
gleitung Mk. 1,—

.

Alban Förster c ,.
Aus a

l
m

.

Skizzenbuch.
8 kleine Klavierstücke. Mk. 1,—.

Idylle, Humoreske, Nachklang, Scherzo,
Walzer, Mazurka, Impromptu, Album-
blatt.

Alb. Methfessel

12 Charakterstücke. Mk. 1,— .

Kindliches Gebet, Unschuld und An-
mut, Trost im Leid, Zwischen Weinen
und Lachen, Freudiger Mut, Neckerei,
Ungeduld, Schlummerlied, Fischlein,
In die Ferne, Im grünen Wald, Aus-
dauer.

Familianfoeto 12 charakteristische
T dl 1 1 1 1

1
tJn TeS LG Gelegenheits-Kompo-

sitionen. Mk. 1,—.

Frühlingsgrüsse Ä^Sl
Mk. 1,-.

Ballabend Bd. I

Ballabend Bd. II

Ballabend Bd. III

" n
M
e

k
e^nze -

Jeder Ballabend enthält eine Polonaise,
eine Quadrille ä la cour (lancier), eine
Quadrille (Contre), einen Marsch, mehrere
Walzer, Polkas, Mazurkas, Schottisch,
Rheinländer. Galoppaden etc., componirt
von Andre, Behr, Beyer, Berndt, Blied,
Blount, Böhm, Cahnbley, Dorn, Ledosquet,
Eilenberg, Grennebach, Grossheim, Gülker,
Hässner, Krause, Krügel, Litterscheid,
Necke, Staab, Stassny, Trehde etc.

Rollahanrl I
ß beliebte Tänze für Vio-

UdlldUenU I line und Klavier. Mk. 1.

Rhpin-Alhlim 1* auserlesene Salon-
jnilCHI-rtlUUlll stucke beliebter Korn

ponisten. Mk. 1,—.

H. Necke °p- 221
-

Ein Fest -

n. IMrJOrvtJ
geschenk Bd n 12 neue

Tänze in erweitertem Tonumfang.
Zusammen in 1 Bde. Mk. 1,50.

. Gruss an die Heimat, Polonaise. —
Tausendschön, Walzer. — Die ersten
Veilchen, Polka. —Waldröschen, Polka-
Mazurka. — So schnell wie möglich,
Galopp. — Blumen-Rheinländer. — Vic-
toria-Quadrille, (Contre). — Schützen-
Marsch. — Festfreuden, Quadrille ä la
cour. — Alwinen - Walzer. — Mein
Liebling, Schottisch. — In ros'ger
Laune, Polka-Mazurka.

Walzer-Album 10 neue Walzer von
Bthrr Böhm, Cooper, Mennes, Ascher,
Meyer, FMenberg, Buhl, Betä- Vagvölgyi,
und Ledosquet.

Monatsrosen Bd. I £riÄ
Salonstücke beliebter Komponisten.

Mk. 1,-.'

Monatsrosen Bd. ll r êÄe
.

Salonstücke beliebter Componisten. Mk.l
Januar Eisblumen. — Februar Carneval-
Galopp. — Man Osterglocken. — Aprtt
Unbeständigkeit. — Mai Frühlingsgruss. —
Juni Kukuk-Scherz-Polka. — Juli Wald-
bachrauschen. — August Sommerabend.— September Badeerinnerungen. — Oetober
Herbstblumen. — November Jagd-Fanfare.— Dezember Weihnachtsfantasie

I phonchllrlar 12 charakteristische
LCUCIIbDIlUCI Salonstücke beliebter
Componisten. Mk. 1,—

.

Traum der Jungfrau.— Treue Liebe.—
Dorfglöckchen. — In Freud und Leid.—
Holde Eintracht. — Beim Scheiden. —
Allein. — Süsses Gedenken. — Fröhl.
Wiedersehn.— Seliges Glück.— In Haus
und Hof. — Lehen und Weben.

GebirgsklängeSÄ
Componisten Mk. 1,—.
Erinnerung at Steiermark.— Sehnsucht
nach der Heimat. — Am Springquell.—
Edelweiss.— Tyroler-Heimweh.— Tyro-
lienne.—Alpenglöckchen.— Frühlings-
blumen.—Abenddämmerung und Alpen-
flühen. — Ländler.— Alpenröschen.

—

bends am See.

Herrn. Kipper £>«^
Gr. Tongemälde in 6 Abteilungen.

Herrn. Kipper ^,^1.
Gr. Tongemälde in 5 Abteilungen.

Kaiser-Album MH- «patriotr.com-
Positionen von a™},

Niemann, Oesten, Necke, Kipper und Böhm.

Pianofortefreund Bd. II ml 1.

16 ältere Vortragsstücke.

Jodocus Fleutebein op. 65. Der

Kölner Carneval. Mk. 1,—.
Carnevalistisches Tongemälde.

Album 1880
16
L^lr

n3t
Mk

ke
iA

nd

Album 1881 ^Ä.^
Album 1882 liÄT^.

Mk. 1,-.

Violin-Album 1882Ä ?ür
Violine oder Cello mit Klavier. Mk. 1.

Album 1883
17

Ml
on
i^.

cke -

Lieder- und Duett-Album1883
10 Lieder und 3 Duette. Mk. 1,—.

Violin-Album 1883&
Violine oder Cello mit Klavier. Mk. 1.

G. Hamm op
-
18

'
19

- Gefundennaiiim
und verloren. Mk. 1.

13 Klavierstücke in Liedform.

Mendelssohn-Album Mk. i,_.
16 beliebte Compositionen.

Klassiker-Album Mk.
6 berühmte alte Compositionen.

Alex. Dorn. .?£•
10°- Efüden-

' Album. 2 Bde. äMk. 1.
24 Etüden in den verschiedenen Dur- u.
Molltonarten.

I Stark °P- 66
- Studienblätter.

l-. oiai r\ Mk 2
12 Salon-Etüden.

Carl Czernyop. 807. Bd.i. Mk.i,-.
Neue Schule der Geläufigkeit.

Carl Czerny oP.so7. Bd.n. Mk.i,-.
- Neue Kunst der Fingerfertigkeit.



104

Zu verkaufen:
Eine ächte Joseph Guarnerius-

Qeige, tadellos im Ton und Aussehen
für Mk. 3SOO durch %
H. Reinhold, Cassel nnt. Carlstrasse 12.

drfolg pwttrt
innertjall) weniger 2Sorfien

b. ©e&raud) üon Prof.

Gerdes Haar- u. liart-

elixir, ttorjügti Ä>. Wdtd
juv SSefcrbenmg fc. Badj&:
t&rnnS t>on ©dmuvv; u.

Sactenbart, foiu'ic Spaufts

Saar. ?PrS. V. glas, nrtft

@el)r.s3lnre. in 3 Syvaiitn

23Jiiuf. aiOfotut unfdiSbt.

©egeu 9uidin. ob. (fiitfbfl.

be« Setiaäc« allein echt
birect 311 fceiicbeu bimt bic

15nrftnnerieiatft¥ von

O. Seifert, Dresden -Trachenberg.

CG. Jl.
255 u. 258 Erlbacher-Str.
MARKNEUKIRCHEN, Sachsen
Musikwaarenfabr. gegr. -1824
lief. v. anerkannter Güte
zu den billigsten Preisen
alle Orchester-Instrumente,
Zithern, Guitarren..Saiten,
Ziehharmonikas

, Aristons,
Hcrephons, Orpheus und
Symphonions (neueste
patentierte Spielwerke.)

llhlstr. Preiskatulnqe gratis 11. franko. 28

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Carl Kossmaly,
Wanderers Nachtlied v. Göthe,

für Tenorsolo, Männerchor und Orchester,

Partitur (mit Klavierauszug) . Mk. 3,—.
Solostimmen
Chorstimmen 40 Pfg Einzeln ä

-.10.
—,10.

Alfred Heitsch,
Zwei Lieder

XacMIicd von Götlic. — Abschied von 0. Ropette

für vier Männerstimmen.
Partitur und Stimmen .... Mk. 1,—

.

(Stimmen einzeln a 15 Pfg.)

Zwei Gedichte von E. Geibel
Frühlingsnacht — Frühling

für Sopran, Alt, Tenor nntl Bass.

Partitur und Stimmen .... Mk. 1,80.

(Stimmen einzeln ä 30 Pfg.) Va

offeriere einen grossen Posten
garantiert quintenrein hergestellter

Violinen E. ä Stock 9 Mark.

Richard Weichold, Dresden.

Instrumenten- u. Saitenfabrik

gegründet 1834. %
Preis - Courante gratis und franko.

Bereits in 3. Aullage erschienen

folgende effektvolle Märsche.

Haupt. Der Trompeter von Säkkingen. —
— Erinnerung an Freinsheim.
— Judenhochzeitsmarsch.

Preis pro Marsch 60 Pfg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
oder direkt von

Hermann Röder's Verlag, Bitterfeld.

Schwarze Grefelder Seidenstoffe
aus absolut unbeschwerter Seide hergestellt,

direct aus der Fabrik zu beziehen.
Abgabe von einzelnen Kleidern zu. Fabrikpreisendirect et ix Pri v a t o.

Wir g^rantiren, dass unsere sämmtlichen Fabrikate

aus absolut reiner Seide in echtestem Schwarz ohne jede Farbbeschwernng in eigener Fabrik
Iier^Gstellt ^Verden

Alle unsere Seidenstoffe sind in Folge dessen sehr solide, die meisten fast unverwüstlich.
Wir empfehlen ausserdem :

~~~" ~~
Weisse und cremefarbige seidene Kleiderstoffe für Brautkleider

in reicher Atiswahl- zu billigsten Fabrikpreisen. — Man wende sich wegen Zusendung der reichhaltigen Muster-
Collection an:

Die Seidenwaaren-Fabrik von: VOn Elten & KeilSSetl, Crefeld.
712

Soeben erschien in 10. Auflage:

Ball-Abend Bd. I.*)

14 auserlesene mittelschwere Tänze für Klavier.
Zusammen in 1 Bde. Mk. 1,—

.

1. H. Necke, op. 14 Nr. 1. Gruss ans Eheinland, Polonaise. — 2. H. Blount, Cagni/- Walzer.— A. le Dosguet, Neckereien, Schottisch. — 4. J. Dalisch, Narrenkäppchen, Rheinländer. —
5. J. Blied, op. 23. Jledwig-Walzer. — 6. H. Necke, op. 2. Goldene Perlen, Polka-Mazurka.— 7. G. Grennebach, op. 11. Humor-Quadrille (Contre). — 8. Wittmann, Flora-Galopp. —
9. J. Grossheim, op. 7. Auf Wiedersehen, Polka-Mazurka. — 10. A. Giilker, Minna-Schottisch.— 11. H. Fritzen, Glocken-Polka. — 12. H. Necke, op. 131. Quadrille a la cour. — 13. A. Dorn,
op. 81 Nr. 2. Jugendlust, Walzer. — 14. W. Berndt, Gruss an Deutschland, Marsch. —

(Ausgabe für Violine und Klavier Mk. 1,—.)

In der glücklichsten Epoche des Menschenlehens wird ein Ball als ein
besonderes Ereignis herbeigesehnt. Ist er vorüber, was bleibt ? Nur die Erinnerung!
Und was liegt näher, als diese durch anmutende häusliche Musik — insbesondere
durch Tanzmusik — festzuhalten? Wie oft wird aber auch rasch ein Familien-
tänzchen arrangiert, ja man versteigt sich sogar zu einem Hausball l Für diese
immer aufs Neue wiederkehrenden Gelegenheiten ist

der „Ball-Abend" ein Universal-Album im besten Sinne des Wortes.

Köln.Verlag von P. J. Tonger in

*) Bd. II u. III je 14 Tänze enthaltend erschienen bereits in 4. bezw. 6. Auflage.

Ein Klarinettist

ausgebildet im Kgl. Konservatorium zu
Dresden unter Herrn Kammermusikus
D e m n i t z , versehen mit dem Reife-
Zeugnis, sucht Stellung in einem guten
Orchester. Offert, unt. E. K. 472 an
% Haasenstein & Vogler, Dresden.

Sffier fieb c. fotefj. Söct)l'fd)en

beijb. »ibeftitbl lauft, Eann

fid) ra. 5 Kübeln Baffer u.

1 Silo Sohlen täglicf, wann
baten, (Sin Setier, ber btr?

lieft, berlauae »et qjoftforte

>beu ausführlichen iuufttierten

$rei8courant gratis. Vi

8- STOetil, SBcrHn Wr

., Seibaiacrfh-afje 9tt. 41.

Verlag y, Breitkopf & Härtel, Leipzig

Poltert Sdjutnnittt'ö Perke.
Kritische Gesamtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann
— Plattendruck — Gr. Folio. —

SäratlicheKlayierwerke fe
B
Mu. fo,-

0

Sämtl. Liedern. Gesänge. fe^.I«?,
1

!
0

Besitzern der gleichartigen Aus-
gaben von Mendelssohn's Klavier-
werken und Liedern, sowie allen
Liebhabern edlerer Ausgaben bestens
empfohlen.

Englischer
S p r a c hm e i s t e r

zum Selbstunterricht.
Vorziigl. System nach Prof. Sweet Oxford.
12 Briefe ä 32 Seiten gr. 8» (auch einzeln^

ä 50 Pfg-. %
MV" Jedes Wort mit Aussprache.
O. Crays Verlag, Berlin, Sebastianstr. 23.

Zu Geschenken empfohlen als beste
Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:

Walhall German. Götter-
cl I II d II un(l Heldensagen.

Von Felix und Therese Dahn.
Mit prachtv.Illustr. Pr. 10 M., hochf.geb.

Verlag R. Voigtländer, Kreuznach. 16

fiut gearbeitete und rein gestimmte

Xylophons 26

Holz- und Stroh-Instrumente
aus Palisanderholz 25 Mk., Resonanzholz
10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
o Mk. fertigt h. Röser, Lausanne.

ca. 650
20 Pfg

aller
ßranch.
und

Länder
liefert unter

Garantie: Inter-

nationale Adressen-Verl.-

Anstalt (C. Herrn. Serbe),
Leipzig I. (gegr. 18641. Kataloge
Branchen = 5 000 000 Adressen für
welche bei 1. Bestellg. vergütet werden.

empfiehlt ihr reich l=haltiges Lager

inVIOLINEN ICONCERTVIOLINEN
Mark.30und

häher.
Gute
BOGEN
Mk.2.

römischen
u. deutsche

SAITEN
anerkannt
vorzügliche

Qualitäten
Gute

VIOLINEN

Ebenhol; 1

Garnitur <

Mk.12.

Meister-
||

nVioline

Mk.20.

vorzügliche

Mk.3.
,». höher.

1 solide u.

elegante

KASTEN

Mk.5-6.

u. höher.

Vollständiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis u. franco.

I"iin Klavier- und Orgelvirtuose sucht
1 unter bescheidenen Ansprüchen eine

Stellung als Organist. Off. sub K. P. 100
an Rudolf Mosse, Berlin zur Weiterbef.
erbeten.

^\r
v>
D'<!tr./cA

Ofreuz Strosse 3rt

Spezialistin Zithern
u.Zither Musikalien.

Harmonium
4 Oct. von 90 Mark an, 2 Spiele 7 Regst.
230 Mark. u. s. w. empfiehlt die Orgelbau-
Anstalt. Vieweg-miihle, Neisse, Schles.
Preisliste frei. (H&V) »/s

J. A. Hietel, Leipzig.
^VJTZM^ Kgl. Hoflief.

Fahnen-

% Manufactur
Xur

Handstickerei.

fKJillitä.r Trommelfelle (ungekalbt)
garantiere nur von Kalbfell herge-

stellt, ä- 2 Mark. Pauken- und grosse
Trommelfelle ä 4. 5 und 6 Mark liefert
sofort C. Spiegelberg, lnsterhnrg. 3/8

f*ä HERVORRAGEND AN GÜTE UND AROMA

Gaeme,sCacao
ÜBERALL KÄUFLICH. R W. GAEDKE - HAMBURü.

Rapier iert SEilf). 2RoH & Sie. in fötn. $)iud öon SMl). $affel in ffötn.
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|afef jofmaitit.

ir befinbeu uns im ^onsevtfaal. diu fleiner

atlerltebfter Änirpg tritt mit frBbItd)er

_

Sicherheit Dor, Derneigt ftd), fegt ftd) ang
filaDter, unb tut näd)ften ÜKloment frören mir einen

heroorragenben .SlaDterDirtuofen, einen neunjährigen

Sunftler t>on ©otteS ©naben: Qofef §ofmann, beffen

Woblgetroffeneg Vilb roir beute unfern Sefern Dor:

führen. — foofmann ift am 20. 3uni 1877 in J?ra=

Eau geboren. Später Derjog er nacb 2Barfd)au,

moielbft ber Sßater, ßapellmeifter unb $rofeffor am
bortigert Sonferoatorium, bag eminente Talent beS

.Knaben richtig erfannte unb burd) enrfprecbenbe Sin;

leitung ju ber jegigen Derblüffenben grübreife gejeitigt

bat. ßhre ibm ba'für, wie ficb'S gebührt. @S finb

Autoritäten oon ber Vebeutung eines Anton 9utbin=

ftein, Welche ben 2obpfalmen oon Ärititern tüte ©um=
bert, 6id)rerg, JJkof. ßngel, ©umpred)t, Saubert,
Dr. giege, (Sbriftiam u. a. bie Veftätigung beS praf=

tifd) auSübenbeu .Sünftlertumg geben, baß bei bem
SBunberfnaben f>ofmann nid)t bie 3ua,enb b'e 2Sor=

jetdjnung ift, welche für bie gebotenen Seiftungen ben

befonberg hoben ©rab ber SBertfcbägung beftimmen.
Ser jüngfte Virtuofe ift nid)t allein in ber repro=

bujierenben Sunft bag Überaug bod) entwidelte $nbi=
Dibuum, fonbern trägt aud) in fid) alg ältufifer feinen

3Bert. $n rein tedmifcber Söejiebung ift eS bie be=

betttenbe .Kraft beg AufcblageS unb bie fachgemäß oer=

ftänbnigDoll auggearbeitete Sötebergabe ber geftellten

Stufgabe, welche bie big 31t ber SBeber'fcben E-dnr
$olacca in ber Sigjt'fdjen Uebertragung unb S8eet=

bonen'g brittem flaDierfonjert gefteig'erten Ansprüche
in uneingefcf/ränftent 50?aße 3U »oller ©eltung
bringt. Sei giligran=Arbeiten, wie Dienbelgfobn'S

E moll ©apriccio, ffialjer Don ©bopin, ßtüben Don
Sdutmann, ücrbinbet fid) eine feinfühlige Auffaffuna,

mit einer Selifateffe in ber Söiebergabe, bie eine Dor=

jeitige, fo $u fagen Sreffur gegenüber bem felbft=

empfunbenen 9cad)btd)ten niemals fid) oorbrängen laßt.

^ofef ^pofmann ift fein SBunberfmb in beg 38or=

te§ gewöhnlicher SBcbeutung, roelcheg nur bei ber

erften SBegegnung frappiert, Dielmebr fiebt bie üer=

bläffte Ueberrafdjtbeit ein Saleut cor fid) erfteben,

beffen beroorfted)enbe Vegabung man wie eine in

ihrer funftDolIen ßinfacbbeit bejaubembe finogpe 31t

einer nod) ungewohnten .'podjoollfommenbeit fid) ent=

falten feben möd)te. Sie JfompofttionSDerfucbe beg

frühreifen DJtufifercbeng empfehlen fid) burcb eine für

bie Qabre erftaunlid) gemanbte g-aftur, jebod) ttmnfd;t

ber tooblmollenbe sDJufttoerftänbige, ba^ bag Talent,

roeldjeg fid) fo rounberberrlid) in ber Stille gebilbet

hat, nunmehr aud) im ©eräufch ber SSelt feinen

©haratter bilben möge.

Unb ju einem erfpriefslicben SRefuItate finb bie

Hoffnungen fehr berechtigt. Sag beroeifen bie $m--

proüifationen, melcbe öer" f>erjige Heine ßlaoierbelb gu

ben geftellten XljemataS „unoorbereitet roie er ift"

aug ben gingern fd)üttelt. Sin DJieifter in ber gorm
roie SJlorit? äfiogäforogti bat in intereffanten Xfytmen
bie ©eroanbthett beg Eleinen ©enieg ju gerotnnenb

gefd)idt gefaxten drroiberungeu rjeranlafjt, rcähreub

anbern Crtg Sffiotiee roie ©cbtimanng Variationen

bem bewnroachfenben Jitanen einer ganj reijeub

gelungenen Seroältigung biefer rool)l nid)t oorher be=

tannteu älufgabe ©elegenheit boten.

@g finb fd)on redjt oornehme Seute gemefen,

tt>eld)e inätoifchen bag $rinjd)en aug ©eutelanb be=

rounbert haben, unb bod) mag bag (leine .vjerädien

»or greuben red)t ftart gepodit h^ben, a(g gar barba
blanca imperator ©r. Sjjaji'ftät .Kaifer Sföilbelm bulb=

noll bem fleinen 3uhiuftg-\£>of=33irtuofen fdiatlenben

SBeifall gefpenbet bat. Aber üoer allem S3erounberuugg=

joll ber SJiitiuelt möge er felbft ober junäcbft naturgemäfj

richtiger für ihn bie mit feinem $funbe jegt äSudicriu

ben ben ir>ol)Iroollenbeu SÄat boffentlicb nicht unbead)tet

laffen, bafi man bem fo üppig emporfcbie&enben Saat=
torn in forgfantfter pflege ju einer träftigen, erfreulich

ftd) entroidelnben Meife Berbelfen möge/ roie eg einer

fo feltenen Veranlagung ;um äBohle ber Slllgemeiu;

beit ju roünfchen ift. — ©tillftanb ift Siüdftanb. —
Gin Heiner ^oief §ofmann hat bigher feinen anbern

neunjährigen !)itoaIen aufjuroeifeu, roir wollen roünfdjen,

aud) für bie fpäteren Sebengjabre: — ba& eg bod)

immer fo bliebe!

per iraf m §U\tym
unb feine ßetöert ^trauert

obec

iin ßigentümlicües ItlatfiEUC.

(dine muftfalifch-journaltftifcbe Erinnerung au3 bem
ßnbe ber 70 er Sabre.)

^^nter beit 3 e i'un 3en » m^ toeldjen ber
' .öimmel bag —'fdie Königreich im all;

gemeinen unb beffen 9j(etropoIe im
befonberen fegnete, befanb unb befinbet

ftd) nocb ein Sageblatt, roelcheg in ber—
'fchen (iphemeriben^Sttteratur gerabe=

ju eine ©pejialität genannt werben fann. ©cbon fein

5lame bilbet für einen beg betreffenben ^biomg nicht

uollfomm-eu mächtigen gremben ein langatmigeg SBort
ßon nicht ju unterfdjägeuber ©diroierigi'eit. Sie Sen=
benj beg SBlatteg ift eine bemofratifche. Qd) be=

biene mid) biefeg etroag milbereu älusbrudeg, um
nicht gerabeju revolutionäre Senbenj fagen 311

muffen, mag id) um fo lieber thue, alg id) mich bei=

leibe nicht ber ©efahr auefetsen mochte, biefe 3 eituug

auch nur mit einer ©ilbe beleibigeu, bie Urfacbe
meiner gerechtfertigten Meferoe roirb fieb übrigeng im
weiteren Verlaufe biefer ©efebiebte non felbft ergeben.

$ßag ben regelmäfsigen 3"balt beg Slatteg betritft, fo

ift berfelbe aud) heute noch oft mit Äraftaugbrüden
geroürjt, roeldje bag im Srfcheineu begriffene

—
'fche

3ofef Ejofmann.

SBortcrrerifon mit einer an bag fabelhafte greujeubeu
Verfcbroenbung bereichern, älian fann fid) leicht benfen,

bafi bie ©taatgauroaltfchaft nid)t bie befte greunbin
biefeg ^ournalg ift unb feine ©elegenheit oerabfäumt,
bemfelbeu einen ^reftprojef; anjuhängen. In ber

©pijje ber Stebaftion ftebt ein DJtann^ welchem jttgleich

bag Verbienft sujafchretben ift, ber oeböpfer ber "3ett=

fchrift ju fein, ein "Slam, toelcher feinerjeit bie in ber

|>auptftabt in üollfter Vlüte gewefene Suellfaifon mit
(Ihren beftauben hat.

SDlit @bren aber auch mit 2öitnben . . . beim eg

hätte nicht Diel gefehlt, wäre ber unerfebrodene 3?e=

bafteur en chef in jeneg nod) unentbedte £anb hinüber=
gefd)lummert, Don roelcbem eg feine SBieberfehr gibt

unb wo aud) roeber eine Staatganwaltfchaft mit ißrefi=

projeffen, nocb Suelle unb Seiunbanteu eriftieren.

Ser Siebafteur lief, fid) nämlich bie unbanfbare 2luf=

gäbe nicht nehmen, in feinem Organe einem befannten
unb feither Derftorbeneu —'fchen (Saoalier bag ©ünben=
regifter unb bie Seoiten 51t lefen unb bie golge baoon
war, bafi bie Mebaftion mehr Suellforberungen alg
greibilletg für Sheater unb ßonjerte empfing, ^n
jener benfwürbigen, ben hart bebrängten !){ebattioug=

mitgliebern ewig uitDergeßlicben 3eit, fah fich bie 9ie=

baftion ju einer (frftärung gebrängt, wie fie Dor ihr

Dielleicht noch feine Seitung eineg' Slatteg abjugeben
genötigt war. Sag bejügli'che Stoertiffement enthielt

bie 3tad)rid)t, bafj bie tfiebaftion, um bie sur 3lebi=

gierung beg Slatteg nötige 3eit 311 fparen, eint neue
Sinricbtung getroffen habe, welche eg ermöglicht, jebe

Suellforberuug auf ber Stelle in ben9iebaftiong =

lof alitäten saus fagon auf ritterliche Sßeife aug=
jutragen, unb baf? bie biergu nötigen SBebelfe, wie
Säbel, $iftolen, Verbanbjeug 2C. bereitliegen, — alfo

mit einem 3Borte, eine SHebaftion in fteter ,trieggbe=

reitfehaft. äBag iffiunber alfo, wenn ich ängftlicb Sorge
trage, aug meiner tfieferüe herattgjutreten, ba id)

mid)_nod) uid)t Dergcroiffert habe, ob bie aug ber SuelU
seit ftammenben Segen unb ©ibiefjroaffen ntd)t nod)
jejt auf ben SRebaftiongfd)retbtifd)eit oorhanben finb.

Sag oon mir roieberbolt nicht genannte SBIatt

befajj eine Überaug roertoolle lequifition in ber Sßerfon
feines JUhifitfritiferg, welcher, roie id) fid)er weifj, bei

ber nun folgenben Gegebenheit gerne ungenannt bleiben

möchte. 9tun Qnbigfretion roar niemalg meine ©ewohn»
beit, unb ich roill fie bem 2Jianne erWeifen, trogbem ia)

pofitiD Weiß, baf? ich hiermit ber Deffentlid)feit einen
3tamen Dorenthalte, beffen Sräger Dietleid)t baju be=
rufen war, eine neue Slera in feinem TOetier ju ma\u
gurieren. fyd) nenne ihn alfo ,§err 2., weil bieg ber
;\iiitialbud)ftabe feineg Jcameng ift. Um jebod) jur
Sadie 3U fommen! §err 8. empfing Don feiner 9ie=

baftion eineg Sageg 3'roei Sntreebilletg, eing jur Vre=
miere ber aug bem 3Iad)barreid)e importierten Operette
„Ser ©raf Don ©leid)en", welche in einem ber SEl;e=

ater aufgeführt werben follte, bag anbere 311m ffonserte

ber SSiolinDirtuofin ^rau 9Jormann=9ieruba, roelcheg

ebenfalls für ben gleichen 3lbenb anberaumt war.
ßerr 2. entfcblofj fich nach furgem SBefinnen juerft bag
Jbeater 311 befudjen unb fomit hatten, roie fd)on oft,

bie profanen 3Bal3er= unb Solfamelobien Dor ben
JJieifterroerfen VieurtempS', S8ad)'g unb ©bopin'g ben
©ieg baoongetragen. Sie §anblung beg ©tüdeg muß
wohl recht fpannenb gewefen fein, benn ber SHejenfent
erinnerte fid) erft bann an bag für ben gleichen Äbenb
anberaumte Sonjert, bem sweiten Seile feiner funft=

fritifdjen Aufgabe, alg ber Vorhang bereits 311111 Iet?ten

2Uale gefallen war. Jyd) will bag 2'ibretto ber Operette
hier fürs frieren: Ser ©raf Don ©leichen gerät in
türfifdje ©efangenfehaft unb unbefümmert barum, ob
ihn fein liebenb Süeib baheim fchmerslich betrauert,
Derliebt er fich in bie bunfeläugige Sochter eineg

Vafcbag, welche er gelegentlich auch entführt. 3u ßaufe
angelangt, bemerft ber augenfeheinlich gebäd)tnig=
fchwacbe ©raf rounberbarer äöeife erft bort, baß er
3wei yrauen befi^e, bie nun beibe eiferfüd)tig finb.

3um großen ©lüd beg ©rafen, ber §anblung, beg
Autorg unb beg VublifumS erfebeint jeboeb ber s^afiba
unb holt ftd) feine Socbter.

3öaS §errn 2. betraf, fo war biegmal guter Etat
wirtlich teuer unb er überlegte fo lange, wag 311 th'im fei, big
er auf bie uabeliegenbe ^bee Dcrfiel, bie ©ache fo 31t

arrangieren, alg wenn er bag oerfäumte .ffoirjert roirf;

lid) mit feiner Anroefenbeit beehrt hätte. Unier Mann
febrieb baber gewifjenbaft eine JHcjcnfion über bie
Vremiere ber Operette, fobann eine jmeite über bag
ft'onsert, Welch' beibe Referate in bie Sruderei roan=
berten, um am nächften Sage in ben ©palten ber
Sunftrubrif 3U prangen. Ser fionsertberidht lautete
eingangs wie folgt:

„ . . . ftm Saale ber —'fdjen 3ieboute laufd)te
heute ein jahlreicheg unb banfbareg Vublifum
b;m Sonserte ber

(
yrau 9cormann=3Jeruba. Sie

üünftlerin, bie ebenfofehr mit ben brillanten Vari=
ationen Vieurtempg' wie mit ihren fonftigen Vor=
trägen Don tieferem SBerte ercellierte, erntete nach
jeber 9tummer raufchenben Veifall. Ueber bie übrigen
iüiitroirfeuben fönuen roir u. f. ro. u. f. ro."

3iacbbem bie atejenfionen ber Sruderei übergeben
waren, legte fich ber geroanbte fiunftfritifer im *8e=
roufetfein geroiffenhaftefter Vfli*terfüllung beruhigt 3U
Öette unb fdjlief ben Schlaf beg ©ereebten. Am barauf*
folgenben Sage war in beinahe fämtlichen SUorgen=
blättern folgeube 9Joti3 3U lefen:

„Sag für geftern angefünbigt gewefene .ßonsert
ber grau 3Jormann=3Jeruba rourbe, roie bie

Affichen in fester ©tunbe melbeten, wegen plöjjlid)

eingetretenen Unwol)lfeing ber Konjertg'eberin ab =

gefagt."
3d) fann nun nidjt mit Veftimmtheit behaupten,

ob fid) Herr 2., alg er biefe 3ioti3 las, bie §aare
augraufte ober fid) fonft ein 2eib antbat, jebenfatlS

hat aber jeneg ©erücht bie meifte s
.lßabrfd)einlicbfeit

für fich, Welches befagt, baß ber :Hebafteur eine jener
bereits erwähnten ^iftolen Don feinem Sd)reibtifd)e

nahm unb mit biefem „3aunpfahle" ^etru 8. einen
äüinf gab, fid) ben Scbauplag feiner fernereu Shätig=
feit anberroeitig su wählen, ba er (ber SKebafteur) eS
unenblict) bebaute, bie Verbienfte feines 9Jlu|iffritiferS

nicht in gebübrenber Sßeife roürbigen 3U fönnen. §err
2. 30g eg alfo Dor, einftroeilen unfiebtbar ju weroen,
big über fein „eigentümliches 3jJall)eur" bichteg ©rag
gewachfen fei, ift jebod) big 3um heutigen Sage nicht

3um Vorfchcin gefommen. Uub bieg altes hat bei-

©raf Don ©leidjeu mit feinen beiben grauen gethan.

Älfrtii D. Stljumrj.

«6ojtne«tcntS=äWtcllttnflett o»f bie r (9ieue äWufif-äeitung" (80 *$fg. pto duortal) werben icierjeit Bon allen ^öftanftolten unb Sänäf ober 3Rnrt{auen*$anbtttttflttt
tntgeacnBenojnmen unb bic Bereits etfd)tenenen Wummern be^ lunfenben Cnartal§ nachgeliefert.
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ik ^ünftfßcquatteft auf Hßifen.

Jn einer ber fd)önften ©teilen ber tta=

lienifcben $üfte bingelebnt, ihre fcl)nee=

igen güße in bem tiefen SBIau be§
EÜlittelmeereg babenb, liegt im golbtgen

©onnenfcbein eine „ftotje" ©tabt;
emige Schönheit unb Bieie mädjtige

ßrinnerungen trägt fie im fersen!
©ie breitet anä) mit ber Qeit fort biefe ftolje

Diutter unb bietet ihren ffinbern alle Sorjüge ber

mobernen Sultur beS neunzehnten 3al)rl)unbertg.

„Sag Seben ift ber ©üter böcbfteg nicht" — fonbern
bie Silbung! Unb Bor alten Singen bie mufitalifd)e.

Sarum erbeben ftd) neben 2)lufecn, @emälbefamm=
lungen, einer UniBerfität unb fonftigeu miffenfcbaft:

lieben ^nftitutionen aller Slrt, ein pompöfes Dpern=
bau§, bie großartige ©ala ©toori, 3ftufiffd)ulen unb
anbere mufitförbernbe eütrid)tunaen ; barum Wirb
aud) mit fo Biel Pietät bie „etgenljänbige" ©eige
$aganinig auf bem 2Jcunicipio aufbewahrt.

Sennod) paffierte gerabe biefer fo tunftfinnigen
unb tunftBerftänbigen ©tabt Bor furjem ein Heiner
menfd)Iid)er Saturn, — öergei&licE) ! nitft bod) felbft

ßomer äuweilen — ber atlerbings Wie'g im alten
D)tärd)en beißt „lögenbaft to Berteilen" ift.

SaBaliere 93., ein ©ofm biefer ©tabt, eben fo

bocbgefd)äßt alg tüchtiger Ingenieur, rote alg au§=
gejeidjneter, burd) unb burd) mufifgtifeber SSiolinfpieler,

febrte Bon einem längeren Slufentbalte in Seutfdjlanb
Boll Segeifterung für unfere ernftere äRufe unb bie

berrlidjen Sßerfe unferer alten £onbid)ter in bie

§eimat jurüiJ. SJlur nod) Bon bem einen ©ebanten
erfüllt, biefe einjig tlaffifd)e OTufif feinen Saubgleuteu
jugänglid) ju machen unb roenn möglich bamit bem
ad?! fo Berflacbten mufitalifdien Seben Italiens neue
Gräfte unb größere ^nnerlicbfeit jujufübren, fanb er

balb einige fpmpatbifcbe, mufifliebenbe Seelen, bie

ftd) an feinem gtübenben (Mbufiagmug entjünbeten
unb eifrig für feinen $lan mitroirtten, ein tlaffifdjeg

Sonjert suftanbe ju bringen.
sJtad) unfäglicb,en ©d)Wierigteiten, rote fie jeber

Stlettantenauffübrung entgegen treten, batte ber fia=

Baliere 2)(itroirfenbe, einen ©aal, unb last not least
ein SJSublifutn geironnen. Ser bol)c ©enat ber ©tabt
batte nad) Bielen Sßeitläufigfeiten, nad) Prüfung bei
Programm? unb empfang ber üblichen £are 'feine
einroilligung erteilt. Sag «ßublifum fab mit Span=
uung einem Äonjert entgegen, beffen Programm bie
tönenben tarnen: Sad), |>aöbn, aitojart, SeetboBen
trug.

Ser wichtige Slbcnb ift berangetoinmen; alle? ift

Borbereitet. Ser SaBaliere bat riod) einen Slid in
ben feftlid) erleucbteten fionsertfaal geworfen, unb
mit Bor greube über ba§ ©elingen feineä Unter=
uebmeng glängenben Singen begrüßt er gerabe im
Jiunftlerätmmer bie $Mitmirfenben. SSov allem an ben
eben tnnsugetommenen amerifanifeben ^ianiften mit
bem offenen SBIid, bem liebengmürbigen Sädjeln auf
ben Sippen unb ben bei äReifter Sig'jt hochgeachteten
gingern, bie beute Slbenb in ber befaunten augge=
jeiebueten SfBiebergabe S3ad)'fd)er Sßerfe bag Programm
»erberrlicbeu follen, unb an feine beutfd)e ©emablin,
bie alle burd) ibr anmutigeg äöefen unb ibr geiftBolleg

Slntlifc bezaubert, roenbet fid) ber KaBaliere mit ben
Söorten:

„eg geb,t alle§ Bortrefflicb ! pr ben ßrfofg ift

mir nid;t bange. Siefe 2Jtufit roirb fid) fd)on felbft

ben Sßeg ju ben £erjen bahnen. Sortrefflia)!"
Sa Bod)t e§ an ber SH)ür. ©o Blöfelid), baß bie

junge Sängerin, bie fpäter einmal bie $atti über--

flügeln foll, bie aber beute älbenb jum erftenmale
Bor größerem $ublifum in einer 2lrie Bon -Uto^art

bebütiert unb „ftellenroeife" feb.r nerößä ift, mit einem
leifeu Sd)rei äufammenfäbrt.

@in S)iener tritt ein.

„5Run SBeBBo?" frägt ber Nasaliere.
„©ignor datiere, ein — ein §err bringt biefen

95rief. 6§ fei eilig".

Sraußen im ©tiinrnjimmer fteE)t man eine lange,
bagere ©eftalt lerjengrabe fteben — ein 2Emücipal=
bcamter. Ser fiaBaliere nimmt ba8 Born Siener
traft unb feierlid) überreichte, große, Bieredige ©d)rei=
ben mit bem ge^eimnigBoüen, roten ©iegel unb lieft

erbleicbenb:

,,6'in bobeä aJlunijiBio unb bie roeifen Säter
ber ©tabt Bermißten bei fetner eingäbe, bal beutige

ßonjert betreffetib, nad) nochmaliger geroiffenbafter

Prüfung bie älütteitung, ob bie Slutoren ber aufju=

fütjrenben ÜRufilftüde ibre @inroiüigung baju erteilt

unb foldje fdjriftlid) abgegeben ba'ben'. Dbne biefe

Slftenftüde aber fei nad) italienifcben ©efetsen bie

3lu§fübrung be§ Äonjertg unftattbaft unb müffe bem
SaBaliere bei ftrenger äUmbung unterfagt roerben".

„Vivaddio!" entfubr eä bem fiaBaliere äornig.

„Capperi!" rief fein >yreunb SJiardjefe I., ber

©paßBogel, unb ließ fid) entfe^t auf einen ©effel

fallen.

„2)tein Sebüt!" bauebte BerjmeiflunggBoll bie

junge ©ängerin unb roollte obnmädjtig toevben, ba
fie aber merfte, baß in ber allgemeinen Slufregung
niemanb auf fie adjtete, befann fte fid) eines Seffern.

Sie beutfebe Same fprad) juerft rubig unb be=

fonnen bem im Simmer auf-, unb ablaufenben
fionjertgeber:

„Ulfaer, SaBaliere, fönnen ©ie benn nid)t einfad)

eine @rflürung biefeg febr fonberbaren — ältißBer--

ftänbniffeg an ba§ SKuniäipio fenben? SRafcb
—

"

„Altro, Signora!" unterbra* ber 2Uard)efe. „Sag
ift Biel |u langfam! ©ie Eenuen bie „Borfd)riftä=

mäßigen" Söcitläufigteiten ber Berfd)iebenen 93ebörben
nid)t. 3" »ievjebn tagen befämen mir erft Slntmort!"

Ser SaBaliere ful)r obne ^üeffiebt auf feine

lodige ^rifur unb feine meißen §anbfd)uhe burd) baä
buntle $aar, baß e§ fid) fträubte:

„Dio Santo ! che fare, che fare !" murmelte er.

„Söiffen ©ie »a§, fiaoalicre?" rief ber 3lmeri=

Eaner, ber fd)ou lebhafte geilen ber Üngebnlb ge=

geben batte, „laffen Sie uu§ nur fpielen ; beute 9iad)t

reifen mir fort - nacb Stmerita! ba ftedt fid) bie

^olijei uid)t überall jmifdjen, you know!"
(Sinen Slugenblid ftujite ber Italiener, bann

fdjüttelte er energtfd) ben fiopf unb fnbr beftig gefti=

fulierenb fort, bin unb ber ju geben.

„3br ebleg, fd)öne§ llnternebmen fann unb barf
bod) nid)t an biefer elenben *ßebanterie fdjeitern"

fagte feft unb Mar bie ©emablin be§ ^ianiften.

„Sannft Su bem Sllunijipio niebt eine auä=
meid)enbe Slntmort fenben?" fd)lug ber 9Jlard)efe mit
fd)alfbaftem Slugenäroinfern Bor.

Ser fiaüaliere batte ftd) erfdjöpft auf einen
©effel geworfen, »erneinenb beroegte er nur bie Siedite

mit erhobenem 3eigefiuger bin unb ber. $u fid)

äufammen gefüllten mar er ein 93ilb ber SBerjrociflung.— Sa rollte bie erfte eguipage beran, unb bielt Bor
bem eingang beg fionjertbaufeg mit einem plößlieben
9iud, ben ber SaBaliere im tiefften ^er^en fd)riierjli*

nad)empfdnb. Socb plößlid) fprang er auf unb rief

erregt, nad) bem ©ebreibjeug greifenb:

,,3d) bab'g, id) bab'f-, per Bacco!"
Unb eifrig febrieb er, mäl)renb bie Inbern ibm

über bie ©djulter faben, bem bod)löblicbem aJlunijipio:

„Sa bie Herren S8ad), ^arjbit, Tierart, SBeetbooen
jufällig auf einer Keife unfere ©tabt berührt haben,
fo fei nid)t uuterlaffen morben, ihnen eine QnBite für
baS heutige .ffonjert jutommen ju laffen. Stile Bier
Slutoren haben ihre Slitmefenbeit jugefagt, in melcber
3ufage bie hohe Sebörbe gemiß bie Seantmortung
ber foeben erlaffenert §rage finben merbe".

„©erettet!" meinte ber sJJtard)efe lacbenb.
„Grazie a Dio, meinSebüt!" rief oie ©ängerin.

*
* *

Sag Sonjert nahm ben benfbar günftigften SBer=

lauf. Ser enthufiaSmuS beg ^ublifumg fteigerte ftcb

Bon Plummer ju 3iummer beä trefflich aufgeführten
Programm«. Son febönen unb berounberitben Sippen
mit ben märmften Sanlegmorten überfdhüttet, tief be=

megt unb Boll froher ©efüble fanb fid) ber Sasaliere
nad) Steenbigung ber Slufführung mit ben übrigen
Sünftlern unb einigen feiner g-reunbe im ßünftler=
jimmer jufammen.

©erabe rourbe ihm Bon allen ©citen ju feinem
erfolge gratuliert, ba ploßlid) — beg fechidfalg fianb

!

— pod)t e§ an ber SLbür. Sötcber tritt Seppo ein.

SBieber ficht man braußen bie lauge, buntle ©eftalt
beg äHuuiäipalbeamten roie einen ©chatten aug ber

Unterwelt baftehen, roieber überreicht Seppo bem ka-
Baliere, biegmal mit einem ängftlidjen ©eiteublict,

einen großen, Weißen, Bieredigen sbrief mit bemfelben
gebeimuigBollen, roten Siegel Born 3Jtunijipio.

Sie Seftürjung ber Slnmefenben läßt fid) erraten.

„Sa haben ©ie'g!" fagte einer, „bie 23el)örbe

läßt fid) nicht foppen!"
„Capperi!" rief ber SUarcbefe unb fuhr mit ber

§anb nad) ber £>algbinbe, als fei fie ihm plöglid) ju

eng geworben.

„SBerbe id) aud) mit Berbaftet, weil — Weil ich

bebütiert habe?" fragte angftßoll mit treibeweißem

©efid)t bie ©ängerin. Sie Slermfte, weld)e Störung
in ihrer fiünftletlaufbahn!

Ser $tauift fab etwag bleich unb Berftört aug,

er jupfte ungebulbig an feinem blonben 93art unb
murmelte etwa« Boii „Slmerita" unb „greibeit".

„To' Cavaliere" meinte ber iltarcbefe, ber fid)

febon etwag roieber erholt hatte. „Su taunft ja gleid)

Seine ©eige mit in bie §aft nehmen unb ein jroeiter

$aganini werben".

Ser uuglüdlicbe ßaBaliere ftaub roährenb beffen

totenbleich, itumm, mit jitternben .finien ba unb
ftarrte auf ben 93rief in feiner §anb. Sie 3un9e
Hebte ihm am ©aumen, ber Slngftfcbroeiß trat ih'm

auf bie Stirn, Bor feiner erregten ^bantafte ftiegen

graufige Silber auf Bon tiefen, Jmnflen Werfern, Bon
iSleifammern, boii jahrelanger ötrafe „wegen ,§inter--

gehung unb Seleioigung be'g hoben äliuniäipio". Unb
— o, Gimmel! — bieg mpfteriöfe, rote Siegel, eS

lebt unb rinnt unter feinen Slugen, — eg ift ja ein

großer gieden Slutg!

Ser .taßaliere febaubert, erbriebt baftig bag Ber=

hängnigBolle ©ebreiben unb lieft mit bebenben Sippen
— einen ©cbwall ber böfliebften 5ßhrafeu, in welchen
bie hohe Sebörbe ihrer greube Slugbruct gibt über
bie prooibentielle Fügung, welche gerabe beute bie

©ignori 93ad), SeethoBen, aitojart unb §apbu alg

Xouriften hierher geführt habe, wo ihnen nun ber

feltene ©euuß ju Seil werbe, ihre eifige, norbifche

Diuftl ju ©ehör ju betommeu „scaldata al sole

d'ltalia".

©oldheg gefebah in ben achtziger fahren beg
neunjehuten ^ahrhunbertg im 2Beid)bilb jener „ftoljen"

©tabt.

}\ ftuitft unb fiiinftlrr.

— Ser große ßrfolg, ben 5öag n er 'g „fliegen:
ber ^ollänber" am Slpollo^heaterin 3iom errungen,

bat bie iSerlaggfirma Succa in älcailanb, welche baä
alleinige Stuffübntnggrecbt ber SBagner'fcben Dpern
für Italien erworben bat, Beranlaßt, eine Slufführung
biefer Dper in ber näcbften .gevbftfaifon am Sal
3]erme = 2;beater in 5ütailanb ju Beranftalten.

— Sari .öäfer, ber 9!eftor beg Saffeler
töniglidjen Sheaterg, ift am ©onuabenb, ben 16. Slpril

im 79. Sebengjabre aeftorben. ^m Sloüember 1883
feierte ,§äfer bereit« fein 50jäbrigeg Sünftlerjubiläum
unter großartigen Doationen. Slud) alg ßiebert'omponift

(„D Sßalb, mit beinen buftigen Steigen", ,,3d)

trinte bid)" :c.) hat fid) ber liebengroürbige Sünftler
in ben meiteften .ffreifen betannt gemacht.

— Sßeber'g „Dberon" foU bemnädjft in
$ari§ einftubiert werben unb jroar sugleid) in ber

Stomifcben unb in ber ©roßen Dper.

— gräulein Sola Seeth ftubiert gegenwärtig

eifrig ihre Partie in ber Dper: „Johann Bon Soti)=

ringen" in franäöjtfdjer ©pradje, ba fie biefelbe an
ber ©roßen Dper in ijjariä creiereu wirb.

— Jerbiuanb ©umbert, ber rübmlid)ft be=

tannte Siebertomponift unb DJJufitfcbriftfteller, feierte

am 22. Slpril er. feinen 70. ©eburtgtag.

— Sag Hamburger ©tabttbeater beab=

fid)ttgt, im SJtonat SDlai fämtlid): Söagner'fch-'rt Zon=
brameu aufjufubren. Sie jehn Sjor|tellmigen um=
faffenbe Slufführung foll mit SKienji beginnen unb
mit ber ©ötterbämmerung enbigen.

— 3n Sonbon bat legtbin bag taufenbfte
fion jert ber bou ©happel im ^yahre 1859 gegrünbeten

SSolEgfonjerte ftattgefuuben.

— Sing Serbi'g „Dthello" gelangten 93rud)=

ftüde im faiferlicben ^alaig an einem ber legten

2J(ufifabenbe ber ßaiferin jur Slufführung.

— Sie erfte Slufführung Bon 9iid)arb Slöagner'g

erftlinggoper „Sie "Jeeu" am SJtüncbener |»of:

theater bürfte Bor ©eptember nid)t äuftanbe tommen.
Ser ^rinjregent Bon Saiern bat für bie Slugftattung

biefer Dper eine außerorbentlid)e Sotation Bon
60,000 Wlaxt bewilligt. Ser lUünchener fiofbühne

bleibt burch jroei 3abre bag augfd)ließlid)e Sluf»

führunggred)t ber „Seen" gewahrt.

— Sri- Sberefe üllalten, ber *jßrimabonna

ber Stegbner §ofoper, würbe bie töniglicb fädjfifdje

golbene SDlebaille virtuti et iugenio am 3llbred)tg=

banbe Berliehen.



— Sag Programm beg in tiefem Qabre su
SPftngften in Süffelborf ftattfinbenben 64. nieber =

rbeinifdjen SJtttfiEf efteg tft nunmehr enbgültig
feftgeftellt. 3u Dirigenten beg fyeftea finb bie fierren
£>atis Siebter in SÖien unb 2Jtuftfbirettor Julius
Saufd) in Süffelborf gemäht. 211« ©oliften werben
auftreten: ©ugen b'ällbert, Sofa ©ucher, Termine
Spiefj, ©ubebug unb VlanE. Ser erfte Sag wirb
^änbel'g Oratorium „3ofna" bringen, ber sweite bag
Vorfpiel su ben „9Jteifterfingern" Bon SR. SBagner,
KlaoierEonsert Gdur Bon Subwig »an SBeethoaen
(b'Sllbert), Kantate „Festo ascensionis Christi" Bon
Qob. ©eb. Vacb, Ouoertüre „gingaföböble" Bon
SDtenbelgfolm, §timne „Qn feiner Drbnung fchafft ber
£err" Bon 6. 3Jt. Boit Sßeber unb bie ©ompbonie
eroica Bon Submig Bait VeetboBen. Ser britte
Sag beginnt mit ber DuBertüre „Carneval romain"
Bon £. Verltos, bierauf folgt Qtiliug Saufcb'g ©borwerE
„SJtirjam'g ©tegeglieb", bie 2lEabemifcf)e geftouoertüre
bou SBrabrnS, fomie bie Vorträge ber ©oliften.

ßr — gräulein Dttiter, bie Vrtmabomia ber
Kölner Oper, bat ein Engagement für Sotterbam an=
genommen. Sie ber Künftlerin bei ibrem lebten
Sluftreteu m „©ibana" gebracbten Doationen fpracbeit
berebt für bte großen ©hmpatbien, beren fie ficb hier
in allen Kreifen erfreute.

— ®ie Operette „3Sosart", bag bis jetjt

gans unbelannte äöerf Bon 21 1 b e r t S o r $ i n g , welche
nicht tn bem 3iad)laf3 beg Komponiften, fonbern gans
unerwartet tn bem jüugften 2lntiquariatg=Katalogc
boii Seo Siepmanngfotm sunt greife Bon 150 SJif
auftauchte, tft fofort für biefe Summe in ben Vefie
beg befannteit Sbeaterbireftorg Stngelo Seumamt in
Vrag übergegangen. SagSöerE, meint bag „y3. ^r.=93I ",

tft unzweifelhaft eine ed)te Originalpartitur, oon ber
weber eine Slhfchrift noch ein Klaoteraugsttq eriftiert
2lug ber 2luffcbrtft beg Siteig: „§emt Sbeobör Vrabgfi)
aug greunbfd)aft, für bag meinem Beworbenen Vater
bewahrte innige ©onberintereffe £ang Sorbinq", wirb
ju folgern fem, baf3 eg mit bem mufifalifcben Sad>
lafle beg Beworbenen VrabgEo in bie öänbe beg
2lnttquarg getommen tft. Ser ^nbalt beg SBerfeg,
ösenen aug 3Sosart'g geben, timfafit 3 ©höre, 2 Strien,
2 Quartette, einen fleinen Qjiftrumentaltatj auf ber
Vübne unb einen ©cblujjcbor. Sie banbelnben Verfonen

&
nb

i.
ber ßoffapeUmeifter ©alieri, DSosart'g Krau

Konftanse, feine &d)Wägerin Slloife, ber Senorift Slbain»
berger, ber Kompouift 2Ilbred)tgberger unb ber ©bor.

,
— Sie © i n n a b m e n famtlicher Varifer Sbeater

tm Sabre 1886 beliefen fid? auf 25,074,458 »raufen
gegen 25,590,077 grauten im Sabre 1885.

— 2Iug Sonbon Wirb gefebrieben: Sie Bon
£errn Äarl Sofa gegrünbete unb feinen Samen
tragenbe englifdje Operugefellfchaft ift in ein 2lEtien=
unternehmen unter ber girma Sari Sofa Opera
fZ^^ll (Simiteb) mit einem ©runbfapital Bon
100,000 Sltrl. umgewanbelt werben.

r A ,~~ 31

U

I 6er ^"^"e »ont „Sonner" er =

f cb lagen. Mrslict) würbe in Sonbon im Opernbaufe
ber #reiicbü&" gegeben, $n ber ffioIffd)Iucf)tfsene Wirb
ber Sonner in ber Slrt bargefteilt, bafs am ©ebnürboben
ebnere ßanonentugeln umbergerotlt werben. Unqlüd=
licberweife fiel eine ber fiugelii auf bie Söübne unb erfcbluq
einen ©bortften fofort, bann seriebmetterte fie einem
swolfiabngen Sallettmäbdien bie Snie; bag ßinb
welcbeg

. ficb einer Imputation unterateben mufste,'
ftarb nodj wabrenb ber 3iarfofe.

•• -

rT ''^"\ä ^9te''Sbeaterpreife. S«a* bem
romifd)en SBIatt „Sa ©apttale" bat bie Verwaltung
beg ©oftanjt=Sbeater§ in Som bie greife für bie
äweite SSorfteUung beg „Ctello" Bon «erbi. auf fol=
genbe öä^e „rebujiert": Sogen erftenunb sweiten™f 350 Sire (280 SKarE), Sogen britten SRangeg
120 Stre, gauteml im SJSarquet 60 Sire, ©ige im
parterre 20 Sire, auf ber ©alerie 8 Sire, eintritt^
Breig (Stebparterre) 5 Sire, @alerte ;@intritt 3 Sire.

— Sie internationale SJJufifaugftellunq
JuSöolognatm näd)ften ^abre Berfpricbt febr in=
tereijant su werben. Unter bem «Sorfibe öonSlrriqo
öotto, bem lEomponiften beg „3Jlefiftofele", bat bereitg
eine SSorberatung beg ßomiteeg ftattgefunben. Sie 2lug=
ftellung »erfällt tn jwei Seile, unb »war betrifft ber
eine bte mufifahfcfjen Sluffübrungen, ber anbete bie

! eigentliche Slugftellung. pr ben erften Seil gebeult
man eine Sieibe muftf=bramatifdber, religiöfe'r unb
fpmpboitifcher Vorführungen ju Beranftalten, welche
bie (Sntwirfelung unb ben ^ortfebritt ber fiunft in

biefen brei 3weigeu jeigen follen. — SBag bie eigent=

liehe 2lugfiellung anbetrifft, bie eine internationale
Wirb, fo ift für biefe bereitg ein jahlreicljeg Komitee
unter bem Vorfitje beg ©rafen ©ommi 3 1 amini
ernannt worbeu. Siefe Abteilung, bie in mehrere
©ruppen serfällt, umfafjt bie anttfen unb mobernen
^nftrumente, bie mufttaltfcben SEöerfe, 9JJu|ifpäba=

gogiE zc. Stuf Vprfcblag SBoito'g wirb fid) aud) eine
Slbteilung fpejiell mit ber SltuftiE unb iljren S3e=

siehungen jur 3JlufiE befebaftigen.

— ^obain ©traufj läjjt fid) wieber fdjeiben,— Bon feiner britten grau, ©r bat, SCBtener SBlättern

jufolge, au bag ©"begerid)t ber ©iebenbürgerier ebange--

lifcb=reformierten Kirche ein ©efud) um befiuttioe

©Reibung Bon feiner ©attin eingereiht.

— SS e e t b o b e n 'g %a ft o r a l -© » m p h o n t e mit
laubfchaftlidjen Sßanbelbilbern unb pautomimifd)er
Sarftellung foll bemnäcbft in Süffelborf unter
Seitung ber äRaler Bau ber S8eeE, ©ruft SBofcb unb
Siebarb ©obn ftattfinben. Sie Silber feilen Bon
Dgroalb Slchenbad) gemalt fein.

— Sie SBttroe beg Somponiften ^acqueg
Dffenbacb ift am 20. flpril er. in Vorig ge=

ftorben. grau öermine Dffenbacb galt früher für
eine ber größten Schönheiten Bon Varig.

— Sie japanifche Regierung beabfichtigt, ein
grofjeg Sölufif = ^nftitut auf- ©taatgEoften in
^yapan su errichten unb mufifalifche junge Japaner
einen Snftruftiougfurfug am ffiiener fionferBatorium
burcbina<f/eu ju laffen.

— granj ©djubert'g ßlabier Wirb in
SBien sunt Verlaufe geftellt.

— Sem ©trafjburger 9Jtännergefang =

Bereine ift Born ßaifer jum Vau beg '©änger»
baufeg eine SSeibülfe Bon 3000 3Jlar£ unb für bag
überreichte Sllbum noch aug ber ©djatulle ein ©efdbenE
Bon 300 9JkrE bewilligt Worten.

— Sag lange fchon geplante SenEmal auf ber
©rabftätte beg ßomponiften granj 21 b t in 2Bieg =

baben foll nunmehr jur 2lugfübrung gelangen unb
ber ©ntwurf burd) eine ßonturrenj befchafft' werben.

— Soffini'g fterblicheSefte. Söie aug 9tom
gemelbet wirb, hat fid) ber Deputierte 3Jtarquig Vhi=
lipp Sorregiani nach Varig begeben, um bafelbft bie

lleberrefte beg Sonbicbterg Dtoffini beliufg Ueber=
führung berfelben nad) glorenj ju übernehmen.

— ©in teureg ©ello. Ser beEannte ©ello=

Virtuofe Sawibow hat, wie bem „3t. 215. 2lbbbt." mit*
geteilt wirb, Bon bem ©rafen SBieloborgfö ein felteneg
Violoncello jum ©efcheuEe erhalten. Siefeg 3nftru=
ment ift eine 2lrbeit beg berühmteren ©eigenbauer,
älntoniug ©trabioariug, unb_ift Bon bemfelbeu in ber
qlänjenbften ©poche feiner tocbaffeiigjeit, nämlicl) im
yahre 1712, »ollenbet Worten, ©raf SöielohorgEp
erwarb bagfelbe Born ©rafen 2lprarin unter folgenben
SBebingungen: @r gab biefem fein eigenes Vioioncell,
eine Slrbeit ©uarneri'g, Welcbeg tnswifdjen in ben Vefiö
be§ ©rofjfürften .fonftantin, eine» Oheimg beg 3aren,
übergegangen ift, ferner 40,000 g-r. bar unb bag febönfte
Vferb aug feinem ©eftüte. — ©uarneriug, beffen
Violoncello um fo BieleS geringer tariert wirb, war
befanntlich ber Sebrer beg ©trabiBariug'im ©eigenbau.

— 8150fte Vorftellung beSÜJttlabo! ©in
fartaftifcher Vrofefjor meinte: „Sag ift ja bte echte

©olbene Segenbe beg §errn ©uüiBan!"
— Sem Bertagten „Sohengrin" in Varig

Wibmen bie Verliner äBegpen folqenbe Verfe:
äBie rätfelhafte SBege führt
Soch ftetg beg ©d)idfalg üffialten —
2i5eil ©chnebele warb arretiert,

3Jtufjt Su Sein ©dmaebele halten.

„3tunne" im „UlE" gelangt su bem ©d)luffe, baf3

ihm bie Berlegte Oper iufoferu eine gewiffe Ve=
rubigung gewähre, „alg fie beutlid? su erfennen jiebt,

bafs bie gransofen ung bamit auf eine sarte SÖJeife

anbeuten wollen, eg wäre augenblidlich jans uit:

nötig, jmtfcb.en granfreieb unb Seutfcblanb Dtoten
su wed)feln."

— äöieber bat unfere gefchafete 9Jtitarbeiterin

S-rl. Johanna Valtj, beren „lichte Silber aug bem
Sehen ber ^obenjotlern" fdjoit früher bei manchen
patriotifchen älnläffen ben wärmfteu 2lnElaug gefunben,
burd) swei ©d)ulfeftfpiele „Ser Sbronerb e" unb
„ 2lu f b e m SB ei h n a d) t g m a r E t " sur Verherrlichung
beg lebten ©eburtgtagg beg beutfdjen Saiferg beige=
tragen. Siefe Sichtungen finb in mehr aU fechjig
©tabten Berwanbt wovben unb haben überall größten
Veifall gefunben.

$Poefie unb Vrofa. Dherpriefter DroBift (in
„SJorma", an bie galKfdjen Srieger):

3br Sapfern! SUobl burft' td) hoffen
Sem rafeten 3Jtttt ein naheg giel su jetgen.

Siegiffeur (nad) bem Slbgang ber .ffrieger, hinter ben
ßuliffen): „Qhr §ornocbfen, Shinoseroffe! Sapfere
Srteger wollt 3br fein? Sahme Kriecher feib 3br,
bie fieb fortfcbletcben, wie Schuftergefellen, bie ihren
Saufet) augfcblafen wollen."

— Voghaft. 21. : „Sie DJtitglteber ber X.'fcben
Sühne Bereinigen fid) in biefen Sagen su einer ©e=
bächtnigfeier." — V.: „3% wer Bon biefen hat benn
etng ?"

— 3Jt ad) t ber SJtufif. ©aft 2t.: „SBarum ift

benn bag Sofal beut' fchon fo früh »oll?" ©aft V :

„SBeil nachher 9JtufiE ift — ba reifet alleg aug!"— 3n Varig bat fid) ein Verein „Berfanuter
Komponiften" gegrünbet, bie gern ihre SSerEe sur
älufführung bringen möchten. Selber follen .fjinber*

mffe eingetreten fein, benn eg hat fid) febon ein
©egenBerein sum ©d)uti ber armen Sulwrer gegrünbet.— 21 ud) eine 2luffaffung. „Suj fteb mol
ben Sapeümcfter, mat be 3Jtufifanten for einen
SefpeEt baüor bebbet. ©obatb wie einer na lett (naa>
läjjt), fo broht l)e em (ihn) mit ben Änüppel, un
fofort fangt be »ebber an tau fpeelen. — gkff up
(Vaff auf) jebt be Srumpetter be hett up hört —
fiel) jetjt fangt hei Webber an. ©t finb bod) fule
(faule) Heerefg, ba tnott be Kapedmefter immer binner
fitten."

— Veigefcbmad. Sifette: „Sun, ©rette,
Wte gefällt Sir Sei' Srompeter?" — ©retk- D
guet, aber fei tüfjle fehmeett a biffet nach 3Jtefiing

"

— 3m Sonsert. „Sun, Wag fällt benn 3huen
auf einmal em, §err Karl, baf3 Sie mitten in ber
febönen 3Jtuftf einen Hnopf in bag Sadtud) machen«— 2Bag mir einfällt? Stidjtg fällt mir ein, fonbern
ich mache ben fi iopf blos in bag_ Sadtud), bafs id)

biefe herrliche Üielobie nicht Bergede
!"

— ©g ift Bon mobernen Sbeatern bie
Sebe. ©in alter gerr ereifert fid) bagegen, bab bie
©chaufptelbäufer immer gröjjer werben, jebeg intimere
Sufammenfpiel, jebe feinere Süanciernng unmöglich
machen unb bag Verftänbnig beg gebrochenen SBortg
immer mehr erfchweren. „Sie ©chaufpieler", fo fchliefjt

er feine Sirabe, „fpreeben nur nod) mit ben §änben,
unb wir hören ihnen mit beu 2tugeu su!"

Auflage 39OO. Preis pro Quartal \ 2Hf.

Mall ^r. 8,

®in SReifter im Seid) ber Sbne, (geltr 9SenbeIgfobn=
Vartholbp), Bon ©laire ©erhart, mit Vorträt
Bon ©b- Voehtmann.

®aS ©trnfteitfeldfcn, Bon Klara ,§eberlein= Köhler
mit ^Uuftration Bon ©lemeng Kiffel

'

35a8 fdjmcrsbnfte Potpourri, grofseg mufilalifd)=bra=
matifchegSchattenfpiel für EleineSheaterfreunbe,
Bon Enna Sitolai, mit 3'lluftratioit Bon OgEar
Vletfd).

©in ©titfleramcn im ^nrhflebirge, Bon ©ruft <5eim
2)enffpriid)e für bte muftlalifche Suflenb, gefainmelt

Bon 6. §aa&.
@tn Dfter^onsert, Bon Dr. SBenbt, mit 3lluftration
Siitfel. — Sitteratur. — »rieffaften.

giTuftß=^3ctt'agen

:

9K<>rBettlieb, für eine ©ingftimme unb Klaoier, Bon
@b. Sobbe.

3m g-rühling, für KtaBier, Bon ^of. Sö».

Abonnements (3Ttf. \ pro (Quartal) nehmen aüe
Sudi= unb IlTufifalienbanblungeu, foroie fdmtlidje
poft=2lnfialten u. beren Briefträger jeberjeit entgegen.

domplette Quartale finb burd; jebe Bua> unb
ITCufifhattMung jur 2lnfid;t ju be3iebeu.

Die „%eue aRufif=3ettung" erfdieint jebett

1. unb 3., bie „äRufitnKfäe ^ugeubVoft" jeben
3. unb 4. Donuerftag.
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Die Waterbury-Remontoir-Taschenuhr"
Genau gehend, zuverlässig,

dauerhaft.

Gehäuse aus vernickeltem Neusilber.

Einige sonstige Vorzüge dieser amerika-
nischen Taschenuhr sind:

1. Ist dieselbe selten reparaturbedürftig.

2. Ist es die einzige Uhr, deren Re-
sämtlicher

Während ;

an-

B.

paraturen kaum 1
/& derer

derer Uhren kosten. —
Reparaturen an „ sogenannten

a billigen

Schweizer Uhren meistens 3, 4 oder 5 Mark
und mehr kosten, wodurch der billige Preis

ganz illusorisch wird, stellen sich dieselben

Reparaturen an der Waterbury-Taschenuhr

Zu beziehen durch: Allg'IB§t
General - Depot und Reparatur-Werkstätte

2 Jahre Garantie.

Ehrhardt, Köln am

auf 30, 40 Pfennig bis 1 Mark. Nur in

ganz aussergewöhnlichen Fällen erreichen

die Reparaturen ein Maximum von Mk. 2,50.

Dieser Vorteil der Waterbury-Taschen-

uhr ist besonders auch bei Uhren, die

von jungen Leuten und wenig bemittel-

ten Personen getragen werden, ein ganz

enormer.

3. Uebernimmt nicht nur jede einzelne

Verkaufstelle, sondern auch die Fabrik

selbst volle Garantie für obige Angaben.

Jede Uhr ist mit der Firma der Water-
bury-Taschenuhren-Fabrik gestempelt, deren

Kapital incl. Reserve über 3 Millionen

Mark beträgt etc. etc.

Rhein,
der Waterbury - Taschenuhren - Fabrik.

0 In Aug. Weismanns Verlag,©
• Esslingen a. N. erschien soeben : •
5 Kurzgefasster Unterrichtsplan J
© der Klavierschule •
# Von Eichler & Feyhl. 0
0 mit einem Anhang:

2 Katalog moderner Klaviermusik?
5 für die Anfangs- und Mittelstufe. m
j Preis 40 Ftg. {
9 Die auf pädagogischem Gebiet wohl- Q
0 bekannten Herren Verfasser geben 0
9 in dieser Broschüre ein klares Bild 0
0 von ihrem äusserst praktischen Lehr- 0
0 gang des Klavierspiels und reihen 0
0 daran in prägnanter Weise über die 0
0 Benützung ihrer Schule wertvolle 0
0 Winke, welche namentlich für An- 0
0 fänger im Unterrichten besondere 0
0 Beachtung verdienen. Mit dem bei- 0
0 gefügten Verzeichnis erfahrungs- 0
0 gemäss von der Jugend gern ge- 0
0 spielter Tonstücke, vorherrschend 0
0 unterhaltender Art, mit Titel, Preis 0
0 und Bezugsquelle sollte einem von 0
0 Musiklehrern häufig geäusserten Be- 0
Sdürfnis entsprochen werden. 0— Lehrern, welche sich für 0
0 Einführung der Eichler & Feyhl- #
0 sehen Klavierschule interessieren, 0
0 steht obige Broschüre samt Urteilen «S

0 über die Klavierschule auf direkte ®
0 Anfrage gern gratis und franko M
0 zu Diensten. (BM) 0

SHSHF35H5ZSBSHSH5Z5HSHSaSH5il5HS

Irii

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

9.

12 auserlesene Vortragsstücke

für Klavier
in prächtiger Ausstattung.

Zusammen in 1 Bande Mark 1,—.

Nr. 1. ß. Eilenberg, Schneeglöckchen
läutet den Frühling ein.

William Cooper. Blumenseufzer.
Rieh. Kugele, Märzveilchen.

Elsa Richter, Waldblümchen.
Herrn, lierens. Haideröslein.

Willi. Nehl, Vergissmeinnicht.

Georg Niemann, Wandervögleins
Rückkehr.

Jakob Blied, Frühlingsmorgen.
Aloys Heimes, Mailied.

Bela Vagvölgyi, Maienreigen,

iii. ii. Aloys Marx, Die erste Rose.

Nr! 12. Fritz Spindler, Frühlingssänger.

„Der Gesamttitel wie die Bezeich-

nung der einzelnen Stücke sind äusserst

glücklich gewählt, heitererSonnensehein
leuchtet aus allenden frisch empfundenen
Charakterstücken hervor und die ganze
Sammlung mutet uns an wie ein fröh-

licher Spaziergangan einem taufrischen

Morgen in neu erblühendem Frühling;

alles singt, erklingt und jubiliert in

lichter Freude".

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

Musikalien-
(H&V;

und Instrumenten -Handlung in einer

schönen Kreishauptstiidt Bayerns unter

günstigsten Bedingungen sofort zu ver-

kaufen. — Offerten unter T. W. 27 an
Haasenstein & Vogler, München erbeten.

Nr.
Nr.
Nr. 10.

Nr. 11.

Gebrauchter, aber sehr gut erhaltener

Stutz -Flügel (Blüthner) billig zu
verkaufen. — Näheres durch die Exped.

dies. Zeitg. sub Z. A. 60.

versendet auf Wunsch den soeben fertiggestellten

reich illustrierten

Instrumenten -Katalog
(enth. alle Streich- u. Blasinstrumente etc.)

die Hofmusikalien- und Instrumenten-Handlung

P. J. Tonger in Köln a. Rh.
Hof 34. 36.

v
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PI
an Inhalt, Ausstattung

und billigem Preis, fasst die

Kritik ihr Urteil zusammen über die

neue Violinschule von Jul. Weiss, op. 105 \"<'<q
ca. 140 Seiten gross 4». Preis 3 Mk. mit deutschem N^Vj

und englischem Text. Der Inhalt der Schule bildet ^v'v'py
einen vollständigen Lehrgang und ist namentlich in der 1. und ^sj-Q

3. Lage in ausführlichster Weise behandelt. — Ein überaus reicher

Stoff an Uebungen, Etüden, Vortragsnummern etc., wobei viele Sachen

aus des Verfassers früheren berühmten Werken, wie „Blumenlese, Fortschritt" etc.

verwendet sind, machen alles andere Lehrmaterial für das erste Jahr vollständig

überflüssig, so dass diese Schule mit gutem Recht als „ XTniversalschule"
bezeichnet werden kann.

Jeder Lehrer und Lernende, namentlich aber auch Seminarien.Präparanden-
Anstalten etc. mögen von diesem epochemachenden Werk, namentlich bei dem
billigen Preis, Kenntnis nehmen.

Vorrätig in allen Buch- und Musikalienhandlungen, ev. gegen Einsendung des

Betrages franko nach allen Ländern der Welt zu beziehen durch die Verlagshandlung von
Jnl. Weiss, Berlin SW. 68.

Violinen
Zithern
u. alle anbereu Strien u.

Streid)inftrumeiitcn,fo=

Wie ed»c alte beutjefie

tmb italtemfefie

Meistergeigen,
Cellos etc.

(ür®i(ettanten it. ßünft=

ler, liefern unter bra

coutanteft.SBebinauuneii

anci) jenen monatlittjc

^lijaljltiiNjen
otjne'SßreiSerfiöfnmg.

(Garantie. — 3lu3roaftl=

feubimgcit. Umtaufd)ge=
ftattet. «Ereiäcour. fre-

Hamma&C^
Saiten - Instrumenten-Fabrik

Stuttgart, Eugenstr. 4. %
-in jung. Violinist sucht Engag. i. e. gut.

- Orchester. Adr. P. B. Post. A. 74 Berlin.

1793. Math. Rief.

Tyroler Geige,
vorzüglich erhalten, ist preiswert zu

verkaufen. Franco Offert, befördert sub
C. 102 die Exp. d. Ztg. V»

Bedeutende Preisermässigung

Rossini und "Wagner. Aus d. Italien,

übers, eingel. und glossiert von Dr. M.
G. Conrad. Eleg. brosch. Statt Mk. 1,60
für Mk. 1,-.

Nohl,L., Beethoven,Liszt, ~Wagner.
Ein Bild der Kunstbewegung uns. Jahrh.
Eleg. brosch. Statt 6 Mk. für 3 Mk.

Ludwig, H., Joh. Gr., Kästner. Ein
elsäss. Tondichter, Theorethiker und
Musikforscher. 3 Bde. mit Illustr. 1886

Liebhaberbände m. Gold. Statt 52 Mk.
für 28 Mk. (Hiervon besitze nur 2 neue
Gelegenheitsexemplare i.

Hanslick, E. Geschichte d. Konzert-
wesens in Wien. Eleg. brosch. Statt
iO Mk. für 3 Mk, — NB. Antiquar-
Kataloge versende gratis u. franko. |M

H. Barsdorf. Buchhandlung, Leipzig.

Stradivarius Geig;e
mutmasslich aus dem Jahre 17 . . zu ver-

kaufen. Adresse erbittet man unt. B. 3582
an Rudolf Mosse, München. 3/3

E :in in Weimar und Leipzig ausgebil-

deter Musiker sucht für sof. eine Stelle

als Klavierlehrer. Gen. Offerten unter

F. K. an die Expedition dieses Blattes.

line ffJr pte alte jfrilitt
hat preiswürdig zu verkaufen

Wilh. Ebenau in Metz.

Bei L. Sorge in Thalbürgel (Thüring.) erschien

und ist geg. Einseudg. v. ;l Mk. in Marken
zu haben : ChrotHati&cher Konzert-Galopp
v. L. Sorge. Eine äusserst brill. u. schwung-
volle Salonkomp. v. durchschlag. Erfolge.

Im Verlage von A. Bauer in Dresden
erschien in V2

IV. Auflage

Technische Studien
für jed. Klavierspieler, mit besonderer
Berücksichtigung der Seminarien ge-
ordnet und mit Bemerkungen ver-
sehen von

Oscar W ermann
Pr. 3 Mk. netto.

Sächs. Schulzeitung: Mit grosser
Sachkenntnis und auf Grund
langjähriger Erfahrung hat
der Verf. die notwendigsten und bil-

dendsten Uebungen nicht nur nach
ihrer Schwierigkeit steigend,
sondern auch für jede Stufe in ihren
verschiedenen Arten und unter Be-
rücksichtigung der musikalischen
Fortschritte, nach Art konzentrischer
Kreise, gruppenweis zusammenge-
stellt. Bei zweckmässiger und aus-
dauernder Anwendung sind die- Ue-
bungen wohl geeignet, ein stetiges,

stufenweises Fortschreiten der Schüler
ermöglichen, ihre musikalische Bil-

dung befördern und das rein me-
chanischeUeben vermeiden zu
helfen. Daher kann das auch
äusserlich gut ausgestattete
Werk nicht nur den Lehrer-
seminaren U.Konservatorien,
sondern allen K laviert e hrern als
ein auf der Höhe der Jetztzeit
stehendes empfohlen werden.

Gratis
5
/i»

Illustrierte Kataloge über

Violinen, •••••

Violas, Cellos, Bässe
Zithern, Guitarren u. s. w. nebst Saiten

(deutsch u. ital.) und Requisiten.
Reichhaltiges Lager. Billigste Preise.

Louis Oertel, Hannover.

Volkslieder-Album.
40 Volkslieder in leichtester Spielart

für Klavier

U cl. H o Ix cl o
op. 137

zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

„Ausgezeichnetes Unterrichtsmaterial.
Beginnt mit Volksliedern, die sich in

jeder Hand nur im Umfang einer Quinte
halten und im Violinschlüssel geschrieben
sind. Allmählig erweitert sich der Ton-
umfang, später tritt der Bassschlüssel

hinzu. Das Werk ist neben jeder Klavier-

schule als höchst anregend mit Erfolg zu
benutzen. Prof. Emil Breslaur.

Verlag von P. J. Tonger in KD

Eine junge Dame auf der kgl. Hochschule für

Klavierspiel ausgebildet, die auch schon

oft öffentlich gespielt hat, wünscht freien Land-

aufenthalt während der grossen Ferien.

Gefällige Offerten an die Expedition der
Musikzeitung unter B. 101.

kopier oon SBilö. fflott & (Sie. in Köln. ®rucf oon äBilf). &affel in Mn.
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VIII. §a§x& W*. 10

,
SSierteljäljrtid) fed)§ Sümmern nebft mehreren

JtloWetftüden, Biebern, Suetten, Sompofif. für SSiotttrt'

ob.-tSelto mit Ktaöierbegleit., SRufifc grembroörterBud),
SPortrattS unb 93iograpt)ien jjeroorraqenber Sonbtdjter,

ßautbadjS DperncnftuS, £öfiter3 f>armonieIef)re «.

Äedacfion n. ilrrfnii uoa |). I. longer in üö[a a/M.

JlttfCage 49,000.
Sittfetate bie tuetgefpnltene SKoni)ar.=3eile 50 ißf.

«etlogen 300 5»if.

Sßr.eiS pro Quartal in fämtl. S3ua> u. TOufifalietir

1)änbluttgeh, föwie Bei allen Sßoftäimern in ®eutfcb/

lanb, Defterretcfc/nngarn unb Suremburg SO $fg. ;

bireft bon fföln unb Bei ben ißoftämtern be§ SSelt-

poftöereinS 1 Söll. 50 Sßfg. <£tnaelne Hummern 25 Sßfg.

SKe frästen 3<t*rgä«8e trfüicnen *tt «enett Stuffogen uni fitib In elegant Srofdjietten SJänDeti, su 80 «fg. ins CtBattal fowie einSatdietfen j« atteit aafimönne» ä Sßk 1—
«Prnifitbetfen ä SRI. 1,50, imrd) atte äBittf. int» SmuftfoIien.^ttMbtangeii ju Sejiefiett. » » » » ...

: bcr

JDarfeißaife.

|eit etwa 1840, als SbterS unb bie

franä&fifdje Kriegspartei ben JRuf nad)

ber SKbeingreuäe erhoben, 3t i f l a §

SB e et e r all Slntmort fein: „Sie follen

itrn nidjt baben" bietete, 21. 3Jtuff et r§

fdjarfe S)uplif: „Nous Tavons eu", 2C.

erfdjien unb Samartine mit feiner „3nebenS=
Siftarfeiltaife" ju »ermitteln fud)te — feit jener 3eit,

wo aud) bei un§ 'wieber üftationaüieber ertönten, er*

boben fid) nacb, unb nacb ©ttmmen in ber beutfd)en

Sjkeffe, lceldje bie mäebtig roirtenbe 2Mobie ber be=

beutenbften franjöftfdjen 9}ationals,£>pmne,, bie „üftars

f eillaif e " benannt, als baS Eigentum eines beutfeben

Komponiften in älnfprud) nehmen. Qum erftenmale

gefdjab bieS (fo »iel bis fegt befannt), 1842 in einem
KarlSruber 83latte (nid)t in ber „Karlsruher 3«tung"),
unb berief ber SSerfaffer beS betreffenben 2lrtiEelS ftd)

babei auf bie „Ghronique de Paris" Dom 27. Stuguft

1792, weld)e als Komponift ber am 26. Slprif beS<

felben 3fll)reS .in.Stra&burg, öon SKouget be SiSle
gebieb/teten §pimte, bamalS „Cham, de guerre pour
l'armee - du .Khin" benannt, nid)t ben Siebter *),

fonbern einen „Allemand de Huningen" bezeichnete.

3mei 3ab,re -fpäter, 1844, natmt Karl ©aillarb,
•nad) ber SluSfage „Älterer Seute in 23erlin", in ber

„berliner TOufi!=3eitung" (wieberljolt 1848 in ber

*) fRouget be SiSle proteftierte ebenfowenig gegen biefe Sln=
gase, Wie er fid) als Äontponift feiner §l)nine nannte, grft solle

38 Satire ft)äter, 1825, teseic^nete er ffer) äran erftenmale auc^ aK
Äomponift ber äBarfeiHaife.

„Seipäiger 3111g. 2Hufifalifd)en 3eitung"), bie SKelobie

für-3. §. Setd)arbt in Slnfprud) — ber SSeweiS

bafür fonnte inbeffen nid^t aufgetrieben Werben. Slm
beftimmteften fprad} ftd) ßerr Sribolin |iararaa
1861 barüber in ber beutfetjen $reffe aus, inbem er

angab, bafj bie SMobie ber DJlarfeitlaife im ©rebo
einer SWeffe »om Qabre 1775 eines Sapedmeifterä
§ot^ mann, bie er in TOeeräburg am SSobenfee

entbedt l;aben tboUte, enthalten fei. Stud) er ift un§
ben SemeiS für bie SBabrbeit feiner füfenen 53ebaup=
tung bis b,eute fd)ulbig geblieben*), loie eS aueb ben
oerfebiebenften gorfdiern, bie fid) für biefe fabelbafte

TOeffe beS »otlftänbig unbefannten „Kapell meifterS

§ollimann" iutereffierten, nid)t gelungen ift aud) nur
ben geringften Slnbalt bafür ju gewinnen. (Sdbreiber
biefer 3eilen unternahm §u biefem Qmed- im »er=

gangenen Sommer eigenS eine ^abrt nad) S)leerS=

bürg, bie oollftanbig ergebnislos blieb.) ®a& ein fold^er

33eweiS überhaupt nicb,t erbracht werben tonnte, gebt

beutlid)
, barauS fjeroor, baf? man enblid) an ganj

anberem Drte, als in bem beutfeben 2ReerSburg,

ben wirllidjen fiompomften ber aWarfeillaifen;

SBJelobie entbedt b. at. SaS SJerbienft, biöfe @ntbe<iung,

nebft ben »ollgültigen 33elegen: für ib,re

äBabrfyaftigfett jur' Kenntnis beS fran^öfifd^en,

wie beS beutfdjen 5j3ublilumS gebraut ju baben, ge=

bü^rt bem 6d)riftfteller 3lrtt;ur 2otb, ber in einem
jüngp erfebienenen S3udje : „Le Chant de la Mar-
seillaise et son veritable auteur", in gleid) grünb=
lieber unb erfeböpfenber, wie unparteiifeber SEÖe'ife bie

gange @.efd)id)te ber ÜDtarfeillaife. abbanbelt unb ben
SeweiS liefert, tafj bie ^»prnne, tertlid), nur jum Seil

JRouget be SiSle äugefprocfyen merben tann, wäb.renb
bie Kelobie üon leMerem Slote um 9lote. einer oor=

banbeuen fremben Kompofitioix nacb,gefd)rieben würbe.

*) 1861 Sefndjte ber 6abtfcSe ^ofgeri^tibireltor Stritt,
1848 TOglieb beä beutfcfjen Parlaments in granffürt, mit feinem
Softne, (bem id) biefe 9iotij SerbanEe), ben genannten gribolin $amma
in Jteuftabt a. t>. ^aarbt, Wo berfetoe ju. jener Seit a(8 9J!ufif=

birettor Weilte, gerr Et)rift Jjatte fsfort na<^ Setirttniäna^me ber
$amina'fd)en angäbe in STOeeräburg SRactjforfefjuiigen naef) ber int)alt=

rettfjen SDiefje „ex G" anfteüen laffen — ofme SRefuItat: eine folcfje

SDieffe- esiftierte bort eoenfowenig wie jemals ein SabeHmeiftcr $oI^=
mann (bcr son $amma nocfi baju alä ein „lurfiirftl. pftljifdjer" be=
äeiajnct roorben ibar!) bort gelebt unb gewirft öatte. Sinti ber=
langte |>err etjrift bireft oon $amma SluSfunft über bie unauffinb=
bacc 9J!efje nnb biefer meinte auswetiijenb : „fic müfje fid) in 5Dtcerä=

bürg »erjdioben ^aben!" eine SOpie, bie er ä« befifeen »orgab,
WoHte er .jebodj — unb ganj beftimmt auä triftigen ©riiuben —
nidjt geigen. Di biefer Vorgang

.
jur ^Imibwiirbigteit feiner Stn--

gaben beiträgt, iki ju entfdjeiben, übertaffe idtj meinen ßefern.

®tefer wirfltd)e Kompbnift ber 3Jlarfeiaaifeni
2ReIobie tjeifjt S- 8. S. ©rifon unb war »on 1775—1787
Kapellmeifter an ber Katfyebrale ju ©t. Omer in
granfreid? (Sept. 5|SaS=be=©a[aiS). 2Bät)renb ber ge=
nannten 3eit fomponierte er ein Oratorium „Sft^er",
beffen Sert ber gleid^namigen Sragöbie (mit ©efang)
beS 91 a eine' entnommen war unb ba§ in feiner
erften Kummer, ,,®ie aSerleumbung" über*
febneben, ; bie »ollftänbige DJielobte. ber DJiarfeiaaife
birgt, ©omit ift biefe ülielobie, weldje iBouget be
SiSle benupe, minbeftenS fünf Qabre älter als beffen
©ebidjt. *) :

SlIS SBeleg laffen wir umftebenb biefe Originals
SWelobie ber «Dkrfeillaife, Wie Slrtbur Sotb. fie in
feinem. SBert als ^aefimile ber ©rifon'fdjen Korns
pofttion mitteilt, folgen. SlIS 33ergleic| wirb bann nod;
ein getreuer Stbbruä ber im Slpril 1792 erfd)ienenen
erften aSet'offentlid)ung ber §pmne beuget be SiSle'S
angeführt.

tiermit wirb wob.1 bie greme, wer ber eigerit=

omponift ber SKarfeillaife let, für Sranfreidj,
wie aueb für Seutfd}lanb für immer entfcbteben fein,
unb bürfen wir barauf bin bie fogenannte eiitbectung
§amma'« getroft.-in baS EReictj — ber gäbet eer=
weifen.

*) SRouget be SiSle war ein mittelmäfjiger Slidjter nnb' at8
Sffiufifer ein ganj unbebeutenber Dilettant. Sllfo lautete baä
Urteil eines SJcamteS über itjn, ber if}m febr nalje geftanben unb
i^n genau gefannt |atte. Cjä War bieä ber (Srofj^eräogl. aBeimarifdje
$oftapcBmetfter 91, Gfjclarb (geb. 1789, Sfiariä; geft. 1861, SSSefmar),
mit bem icti wäb>enb meines SKufenttjaltS in SfSeimac (1856—58) oft
über ben Sidjter ber TOarfeittaife fjjracf). Siouget be ßiste tjatte

gfielarb naa) Sfjalefbeare'S „TOacbetfj" eine Oper gefdjrieben, beren
Sejt bon ber firitit, fowofii ifjrer burc^auS mangelfiaften bra=
matifd^en gorm, wie aud) ber uujangbaren SBerfe £>atber, fa^arf an=
gegriffen Würbe. Siefer „Sftacbetf)" Efietarb'i würbe 1827 in ber
$arijer gro§en Dbet etwa 11 »tat aufgeführt. (Sin Safir fbäter,

1828, erfdjien bie Ober, Don §eigel überfefet unb burdjauS neu.
bearbeitet, auf bem iiofttjeater tn SJKündien unb erju;Ite nunmehr
nidjt aEein einen grofsen Erfote; . fonbern ttfttg betn- Soittsoniften
aud) feine Ernennung als Sfönigl. t&atj. $of!apeItmeiftcr ein.

«BonncjnejitS-SBcftellujtBen auf bie „«Keuc P7lttftf=3citttnfl" (80 ffg. pro Cluortat) toetbett icietjeit »»jt aUen «Poftonftolte« unb SBudj» ober SKurtlaliett'SanbluttBen
entßefleitßenontjnett imb bie bereits erfi^ienenen Hummern beä foufenben DttortolS nodjgeliefert.



Die Verleumdung.
Introduction des Oratoriums »ESTHER«, Text nach RACINE, Musik von Mr. Grison,

Chef de Maitrise ä la cathedrale de St. Omer.

(Komponiert zwischen 1775-1787, die Melodie der 1792 erschienenen „Marseillaise" enthaltend.)

Mit deutscher Uebersetzung.

Stances sur la calomnie. (Die Verleumdung.)

1. Dessns.

(1. Sopran.)

Pianoforte.

Allegro.
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S8Iu=men auf if> re S8at?n.
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2)od)

sur ses pas, mais

batb »er = gefyt, bod)
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CHOR:
Sopran I, II und Bass wiederholen

die drei Strophen.

Chant de Guerre
pour Farmee du Rhin, dedie au MARECHAL LUCKNER.*)

Temps de marche anime.

A Strassbourg, de rimprimerie de M.
J.

Dannbach,

imprimeur de la municipalit£.
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ni - e l'e-ten - dart sanglant est le - ve, l'e - ten - dart sanglant est le - ve. En-ten-dez-vous dans les cam-
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pag - nes

* F

mu - gir ses fe - ro - ces sol - dats ? Iis viennent jus-que dans vos bras,

I
e - gor - ger vos fils, vos cam-

pur a - breu - ve nos sil - Ions!

i -
__ -—-±^\zrzzzzzzzzz:zzzzzz— -*

—

j

—
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II

im c-.ri^
Lu^ner

'

wel^ damals als Marschall von Frankreich die französische »Rhein-Armee, befehligte, ist derselbe schneidige HusarenführerSÄftÄ^^ 11 IL
,
in ScMa

T

ht bd R°SsbaCh S° WaCker aUf die FranzOSen einhieb
-

Ihm —d « '79a die Marseillaise ',

was jedoch nicht hinderte, dass er 2 Jahre spater, am 14. Januar 1794, vom Revolutions-Tribunal verurteilt, seinen Kopf auf der Guillotine verlieren musste.
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Soeben erschienen:
J^aub, Väsa, op. 18. Die goldene Kinder-

zeit. Zehn Charakterstücke mittlerer
Schwierigkeit.
Heft I. Nr. 1. Eischen singt ihre

Puppe in Schlaf. Nr. 2. Kukuk.
Nr. 3. Der Postillon. Nr. 4. Auf der
Schaukel. Nr. 5. Eischens Lieb-
lingswalzer. Preis 2 Mk.

Heft II. Nr. 6. Spaziergang zurMühle.
Nr. 7. Soldatenspielen. Nr. 8. Im
Frühling. Nr. 9. Kindermaskenball.
Nr. 10. Greifchenspielen. Pr. 2 Mk.
Obiges Werk von VäsaLaub, einein

Sohn des berühmten Geigenvirtuosen
Ferdinand Laub, kann nach Aussprü-
chen von Musik-Autoritäten mit Rob.
Schumann'sKinderscenen in eineReihe
gestellt werden.

Schäfer, Alexander, op. 18 Silhouette*.

Neuf portraiis musicals en miniature.
Heft I. Nr. 1. Aspasia. Nr. 2. Ophelia.

Nr. 3. Jeanne. Nr. 4. Wera. Preis
2 Mk. 50 Pfg.

Heft II. Nr. B. Margaretha. Nr. 6.

Julia. Nr. 7. Jodwiga. Nr. 8. Pepita.
Nr. 9. Xantippe. Preis 2 Mk. 50 Pfg.
Feinsinnige Kompositionen eines

höchst talentvollen, genialenTonkünst-
lers, in dem ein Klassiker steckt.

Zu beziehen durch alle Musikalien-
handlungen oder bei Einsendung des
Betrages portofrei vom Verleger.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Leipzig, Querstrasse 26 u. 28.

Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere,

lusterregendere und luster-

haltendere, ja Lustund Fleiss

steigerndere Schule'.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule und Melo-
dienschats. ZJ. Aullage. Mk. 4,—

.

Tfebungsbuch,7ßkleineElüdenvon Raff,
Kiel «. A. !>. Aujlage. Mk. 4,—.

Weg zur Kunstfertigkeit, t%0 grössere
Etiidenvon Clementi, Gramer, Kessler,
Kaff, ChopinS Binde !>. Aufl. Mk. 6,—

Sehrwertvollesüetinnqsiiiaterial.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung im Klavierspiel ge-
legenist,dem empfehlen wir dasDamm'sche
Werk auf das Dringendste ; wir sind über-
zeugt , dass es eine grosse Zukunft hat."

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,
Hannover. 28

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

MännerChÖre, Ch^re* in bequemem
Taschenform., prachtvolle Ausstattung.
14. Aufl. Brosch. Mk. 2,—v Halbdrlbd.
Mk. 2,50. Lwd. Mk. 2,75.

Gemischte Chöre.Ä
Chöre. 5. Aufl., prachtv. Ausstattung.
Brosen. Mk. 2,—. Halbldrbd. Mk. 2,50.

Lwd. .Mk. 2,75.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

X. Kerschensteiner
Regensburg (Bayern)

Grosse Geigerimacher- und
Reparaturenwerkstätte

(Gegründet 1832) 23

Vorzugliche, alte und neue Instrumente.
Billige Preise, Preiscourant franco.

Unter Goldschmied38KOELN 38 Unter Goldschmied.

II llnl H In r fe- Fabrikv

\§ty\volle

m.
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg

JHücjel und"

.BÄCK 0IIN

In unserm Verlage erschienen soeben und sind in allen Musikalien- und Buch-
handlungen zu haben:

Sonaten für Jltanoforte unb JJiölme
von

Ludwig van Beethoven.
Insbesondere zum Gebrauch in Konservatorien für Musik revidiert und genau

bezeichnet von

Wilhelm Speidel und Edmund Singer.
Erster Band (komplett) enthaltend op. 12 Nr. 1—3, op. 23, op. 24 Mk. 8.— Va
Zweiter „ „ „ op. 30 Nr. 1—3, op. 47, op. 96 Mk. 8.—

Einzel - Ausgaben.
3 Sonaten.3 Sonaten. Op. 12.

Nr. 1. D dur . .

„ 2. A dur . .

„ 3. Es dur . .

Sonate in A moll. Op. 23
Sonate in P dur. Op. 24

Stuttgart.

. Mk. 2,10

„ »,10

„ 2,40

„ 2,10

„ 2,70

Op. 30.

Nr. 1. A dur Mk. 2,10

„ 2. C moll „ 3,—
„ 3. G dur „ 2.40

Sonate in A moll. Op. 47 . . . „ 4,20

Sonate in G dur. Op. 96 ... „ 2,70

J. G. Cotta'sclxe Buchhandlung.

PEDAL-INSTRUMENT
(für OrgeL-Uebungen)

patentiert, selbstständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-
wendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie
zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer &. Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.
NB. Zeichnung. Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko. 14

Homert Schumann.
Sämtliche Klavierwerke

(Dr. Hans Bisclioff). «!10

11 Bde. gr. 4° ä Mk. 1,30. EditionSteingrüber.

Wiener Musikal. Ztg.: „Mit dieser un-
übertrefflich zu nennenden Prachtausgabe

hat Dr. H. Bischoff ein Meister- und Seitenstück

zu seiner berühmten Bach-Ausgabe vollbracht."

yjjr" Als hochverdienstliche Arbeit ferner

empfohlen von den Herren Professoren
Dr. Alsleben, JET. Ehrlich, G. Erpel, Ed,
Hanslick, Dr. Ed. Krause, Dr. Oscar
Paul u. A.

(79) ausgewählte Klavierstücke (Bischoff) Mk. 1,50.

Binzigste Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-

strumente. Versand franko

u. zollfrei nach allen Län-.

dem. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — iy

/24

E. Tollert, Rom, Ripetta 56.

Preiscourant franko.

für Pf&erwrkitufer
offeriere einen grossen Posten
garantiert quintenrein hergestellter

Violinen E. ä Stock 9 Mark.

Richard Weichold, Dresden.

Instrumenten- u. Saitenfabrik

gegründet 1834. S
/G

Preis - Courante gratis und franko.

e
Zwölf Lieder

für gemischten Chor mit verbindendem Text

von Dr. A. Rademacher.
Musik von

.

Carl Schumann.
Op, 15.

Part. no. Mk.2,— . Chorst. (äno. 75 Pf.)

no. Mk. 3,—. Vollst. Textbuch n. Mk. 1,—

.

Text der Gesänge n. 10 Pfg.

Leipzig. C. F.W. Siegers Mus.-Hdlg.

Weltausst. Antwerpen 1885 2 Mal prämiiert.

Preiscour. v. Zithern
nach eigenen Modellen,
Zitliermusikalien,

Zitherschulen in all.

Sprachen, versendet
Ed. Hoenes, Trier,gratis fianco

herzgl. bayr. Hof-Musikhdlg. u. Hofi. 7
/i2

ersende neuestes Heft der Briefmarken-
Ztg. für 20 Pfg. H-J. Dauth, Frankfurt a/M.

Im Verlage von A. Bauer in Dresden
erschien in 2

/a

IV. Auflage

Technische Studien
für jed. Klavierspieler, mit besonderer
Berücksichtigung der Seminarien ge-
ordnet und mit Bemerkungen ver-
sehen von

Oscar Wermann
Pr. 3 Mk. netto.

Sächs. Schulzeitung: Mit grosser
Sachkenntnis und auf Grund
langjähriger Erfahrung hat
der Verf. die notwendigsten und bil-

dendsten Uebungen nicht nur nach
ihrer Schwierigkeit steigend,
sondern auch für jede Stufe in ihren
verschiedenen Arten und unter Be-
rücksichtigung der musikalischen
Fortschritte, nach Art konzentrischer
Kreise

,
gruppenweis zusammenge-

stellt. Bei zweckmässiger und aus-
dauernd** Anwendung sind die Ue-
bungen wohl geeignet, ein stetiges,
stufeuweises Fortschreiten der Schüler
ermöglichen, ihre musikalische Bil-

dung befördern und das rein me-
chanischeUeben vermeiden zu
helfen. Daher kann das auch
äusserlich gut ausgestattete
Werk nicht nur den Lehrer-
seminaren U.Konservatorien,
sondern al len K lavier I e hrern als
ein auf der Höhe der Jetztzeit
stehendes empfohlen werden.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

Ferd. Möhring
Op. 92. 3 Gesänge für Männerchor. '

Nr. 1. Es geht ein Rad im Grunde. —
2. Der Käfer sprach. — 3. Ave Maria.
Part. u. Stirn. Mk. 4,50.

Op. 93. 5 Gesänge für Männerchor.
Nr. 1 Im schwarzen Walfisch zu Askalon.
— 2. Ewig dahin, „Wie der Wander-
sehwan". — 3. Gross ist die Welt und
rund das Glück. — 4. Es dunkeln die
Berge. — 5. Waldfrieden, „Im stillen
Walde". Part. u. Stirn. Mk. 4,—.

Hierauseinzeln:
Nr. 2. Ewig dahin, „Wie der Wander-
schwan 1

'. Part. u. Stirn. Mk. 1,50.

Nr. 5. Waldfrieden, „Im stillen Walde".
Part. u. Stirn. Mk. 1,—.

Op. 100. Königin Louise „Darnieder lag
das Vaterland" für Männerchor.

Part. u. Stirn. Mk. 1,50.

Op. 104. 6 Gesänge für 1 Singstim. u.
Klavier. Nr. 1. Da steh ich stumm. —
2. Ich blättre in alten Blättern. — 3. Das
Kind schlaft unter dem Rosenstrauch.
— 4. In deine Augen will ich schauen.
— 5.. Von dunklem Schleier. — 6. Ich
hab' ein treues Herz. Preis Mk. 2,50.

Yerlag von P. J. Tonger in Köln.

Köhlers Antiq. in Darmstadt offeriert:

Musikal. Wochenblatt von Fritzsch
1870—71 (Jahrg. I—IX) statt Mk. 85,—
zu Mk. 20,-.
Marx, Gluck und die Oper geb. statt

Mk. 13,— zu Mk. 7,50. ,9

SSer fiel) c. foldj. 2Set|l'fcf)en

fteijt). SSabeftuijt tauft, tarnt

ftd) ra. 5 Kübeln SBafier u.

1 Silo Sto|Iüi täglirf) roa'rm

babett. Sin 3c6er, ber oieS

lieft, »erlange per Släofttatte

nett auöfül)rüd)etr ifhiftrierfen

~ — ^reiäcouraut -gratis. 3.4

8- 8Sct)l, aScrlin AJctpäiQfrftrtifje Sir. 41.

Einbanddecken ä Mk. 1 —

,

Prachtdecken ä Mk. 1,50

zu allen Jahrgängen der

Neuen Musikzeitung.

Complette Jahrgänge ,a Mk. 3,20,

sowie einzelne Quartale ä 80 Pfg.

sind durch alle Buch- und Musikalien-

Handlungen zu beziehen.

P. J. Tonger, Köln.

Alte Violinen gesucht
mit gesängreichem, schönem Tori. Sub
Chiffre Z. 71172 durch Haasenstein &
Vogler, Stuttgart. (IlfcV.)

f*ä HERVORRAGEND AN GUTE UND AROMA

Gaedke,sCacao
ÜBERALL KÄUFLICH/ ; P. ;W. GAEDKE - HAMBURG.

Rapier Bon SBiU). WoH & (Sie. in fföltt. Srucf oon SBiU). Mfet in Sötn.

ätewu 2 Sertoeilaaen mtb SBoactt 10 (©djlnfj) »Ott ftBtyec tateo^nutg ber §oraottiele$re (Sogen 1-9 liegen ben Emmern 3, 11, 17, 85, 3, 8, 17, ,31, »6
^ uub >Jir. 3, 8, 67 »et.)
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<£tne <£>efcf]icf]te aus öer guten alten <3eit

üou ätoltljafar Submig.

(Unbefugter 3iad)brud Perboten,)

(gortfegung unb ©djlujs).

II.

jer Sorffrätner 3Jiofe§, welcher anbern

Sage? sur Seipsiger Sfteffe fuhr, hatte

ben umfangreichen Srief famt ber obli=

gatcn Slu?mabl jfompofitionen mitge=

nommen unb an bie richtige Slbreffe be=

förbert, nicht ohne ba? ihm jmar un=

betannte ober bod) intereffante Slnliegen feine? 2anb?=

manne?, bem 3tebafteur ber „SUlgemeinen", Herrn

SKocblig, ganj befonber? an? §erj su legen. — Siefer

entfaltete ba? Slftenftüd mit einem fauern ©eftd)t,

prüfte Ueber= unb Unterfdjrift, bcfafc fid) fopffdjüttelub

ben Slnfang, fing aber bod) wiber (Erwarten ju lefen

an unb la? — horribile dictu ! — ben ganjen Srief

311 ßnfce, fogar mit Sergnügen, wie e§ fd)ien. —
Sie bisher „nergeblid)" gewefene 2lu?wabl 3*ioten= unb

9Jletbobenbüd)er 'mürben fogar einer flüchtigen Surd)=

fidjt gemürbigt, ein üoluminöfe? 2Jtanuffrtpt au?ge=

wählt unb bann mit bem Srief unb einem eigenl)än=

bigen empfeblenben Segleitfd)reiben poftmenbenb bem
„ungenannten" ßerrn Sübnenbireftor übermittelt.

„3n)6If ehrlichen Seelen, erfluftbe ber SKagb,

auf bie Seine helfen", ift fct)on etwa?, ba? felbft ben

battgefottenften 9tebafteut unter Umftänben ju menfd>

lüften Diüdfid)ten swingen fann.

DJtetfter Scbneiblein, in feinem langjährigen Sebr=

beruf an ein gehörige? SDtajj ©ebulb gewöhnt, harrte

unb hoffte 14 Sage mit Vergnügen unb ©emüt?rube,

bann weitere 14 jage butd) alle ©teigetunggftabteu

ber 6ehnfud)t üom Pofitib bis jum ©uperlatit»

„hangenb unb bangenb in fd)roebenber Pein". — Sie

baraüf folgenben 8 Sage aber mar DJteiftet ©d)neib=

lein »eilig ungeniefjbar in Hau? unb ©dmle. ©eine

beforgte Sdimiegermama febob e? auf bie -m früh

eingetretene §unb§tag?bi|e unb befteüte ben Saber

mit einem Sufeenb Sd)röpfföpfd)en. Sod) e? mar
nicht bie 3Jtarter ber (Erwartung allein, welche ben

braoen §au?üater folterte, e? war üielmebr bie plöt;=

lid) aber su fpät gemachte (Sntbedung, bafi er fid)

»ergriffen, bafj er ftatt ber Unglüd?noten= unb

2)Wtbobenbücl)er feinen Hau?; unb £>eräeusfd)afe, eine

Slrt '2luto=gamiliend)romf nad) Scipjig gefaubt hatte.

Sie? Dpu?fulum mar ihm an? Hets gewachsen, ein

faft jungfräulid)e? 3artgefül)l bewahrte er ber driften;

beSfelben. 6? mar it>m, mit einem Söort: fdpdlid),

eS unter fremben Slugen ju wiffen! — ©eine ge=

heimften ©ebanfen unb ©eelenregungen, feine ftillften

3Bünfd)e unb Hoffnungen, feine tiefften (Smpfinbungen,

feine? ganjen ' Seben? ©lüd unb Seib hatte barin

SluSbrucf gefunben, aber auch bie praftifd)en @rfal)--

rungen unb materiellen ^ntereffen waren nid)t »er=

geffen. Sa gab e?, neben päbagogifcben unb poe=

tifchen Slpbor'iSmen, &au?toirtfcr;aftlicge SBilanjen, bie

einem sJted)ming?rat mürben (Ehre gemacht haben, ba

»echfelten fcbwungnolle parallelen unb Hüegoricn

über Siuber=, 33Iumen= unb Dbftbaumjudjt ab mit

lanbwirtfehafttichen Slbhanblungen, bie flärlid) bemiefen,

bafj ber erfahrene äJtenfdiengärtner auch ba? 3eug ;u

einem »ortrefflichen ^flanjengärtner befaf3. —
®e? Sorfbaber? ©chröpfprojebur fyatte Slteifter

©chneibletn? £eibeu§juftanb burd)au? nidjt eerbeffert;

matt unb fröftelnb lehnte er im ©orgenftubl, ben ihm

3Hagbalencben, feine ältefte Sochter, an? offene genfter

in ben ©onnenfehein gerüdt hatte.

„SSater", fragte fie, „foll ich Sit ein ©tüdiein

fmgen ober fpielen?" — Sa? mar ja immer feine

befte Irjnei gewefen. —
„^d) wa?! fingen unb fpielen?!" eiferte bie

©rofmtutter, welche mit einer bampfenben tanne ge=

fdjäftig jur ©tubenthür hereingehumpelt tarn. „@e=

fchwilibe in? Söett ! ber gtiebertbee wirb ihn fchon

wieber auf bie Seine bringen. SJIargarete, fchnell

nod) ein paar ^eberbeden her!" rief fie ber §au?=

mutter ju, bie bereit? fchon alle nötigen Sorberei=

tungen getroffen hatte, ©ebulbig wie ein Samm,
ba? jur ©d)kicbtbant geführt wirb, Hefs SHeifter ©d)neib=

lein alle? über fid) ergehen, tränt gehorfamlicbft bie

g-amilientanne »oll hetfjen glieberthee? bi? jur 3iagel=

probe au? unb liefe fich bie geberbetten über bie

Dbren sieben, machte bie Slugen ;u unb feuf;te. Sie

©rofjinutter aber fchlof; fd}Ieunigft alle genfterflügel

unb fefete fich mit ihrem ©pinnrab cor fein SÖett.

„dr bleibt un? fonft nicht brin", meinte fie.
—

SKUtlermeüe War ein leiebte? ^agbwägeldjen »Dr=

gefaferen, ber JRentmeifter ber nächften Somaine unb
ein frember, eornebmer älterer ,§err waren au?ge=

ftiegen. Ser Siefucb galt bem JRagifter; grau 3Jfar=

garete war barob nid)t im geringften nerlmmbert, fie

wäre e? auch nicht fonberlid) gewefen, Wenn etwa

©eine Surd)laud)t, ber Sanbe?herr felber, in ^erfon

fid) angefagt hätte; aber ihren ^eremia? barum au?

ben gebern holen, wäre ihr im SEraum nicht einge=

fallen. — Sie Herren mußten mit ihr »orlieb nehmen
unb befichtigten unter ihrer gührung 3Reifter ©d)neib=

lein? ©artc'nanlagen, befuefaten bie Dbftbaumfchule in

ber ^aibe unb berweilten aud) auf bem füllen, am
93erge?bang liegenben, »on einer blühenben Söilb=

rofenl)ede umgebenen griebhof, ben bie ,§atbebauern

unter ber Anleitung ihre? gefchidten ©cbüllehrer? ju

einem mahren ^arabiefeSgärtlein umgefd)affeu hatten.

Sa fab man bie fdjönften Saumgrnppen, bie ;ier=

lichften ©träucher, unb ber reicb,fte SBlumenflor fcfc>müdte

bie an Sentmälern armen ©rabhügel.

Sie ,§erren fd)ienen febr befri'ebigt ju fein r»on

allem, ma? fie gefehen hatten, wa? grau Margarete

auch ganj in ber Drbnung fanb. Sie überbractite

ben jurüdgelaffenen sBrief ihrem UJtanne, wonad) ber

SJieifter ©ameiblein mit feiner Sochter in bie lanbe?=

herrliche äiefibenj befebieben marb. Ser „ungenannte

Süfmenbirettor" War niemanb ©eringere?, al? bie

Qntenbanj be? gürftlicben §oftheater§."

SUeifter ©<bneiblein mürbe J^nall unb galt gefunb,

ja, er probierte fogar fein £eibftüdd)en : „$n biefen

heil'gen §allen" im SBett.

'Sie ©rofsmutter aber meinte: „fiinber, e? geht

bod? wahrlich nicht? über ein richtige? ,öau?mttteld)en!"

33i§ gum üerhängniSüollen SIicpräfentation?morgen

ging »on ©tunb an alle? brunter unb brüber im fonft

fo frieblicben Sdiulhau? ju Jhaufen.

Ser Äantor übte auf Sob unb Seben feinen

©araftro unb peinigte fein Söchterlein mit ähnlichen

Vorbereitungen, inbe? bie Hausfrau wufd), bügelte,

flidte unb jule|t auch noch ben etwa? fabenfebeintgen,

wetterrotlid) geworbeneu, fd)Wai'äen 2lmtsrod ihre?

ferenda? mit' SSlauholäabfub aufbürftete. Sa? ©rof3=

mütterdjen aber framte ihr öocbseitStleibcben au? ber

Stube; e? war mit gliefipapier ummidelt unb fäuber=

Iii) in ein Sälen gefdjlagen, benn fie hatte e? alljeit

refpeltiert wie ihren Slugapfel. Sange fafs fie babei,

prüfte jebe 9Iabt unb befühlte gälte um gälte unb

tonnte be? Slnblid? nicht fatt werben; bann mit einem

rafd)en refoluten ©riff jog fie ba? .tleibungSftüd

»ollenb? au? ber ßabe, fchlofj bicfelbe unb begann

»ermittelft ©djeere unb 9cabel ba? llmgeftaItungS=

merf: 91Jan tonnte bod) ba? 3Jcagbalencben nicht wie

ein Söettelfinb in bie Sliefibens fchiden! —

III.

3(1? bie SJlorgenfonne über ben Sergesranb flieg

unb ihren erften ©rufj in? Sbal hinab fanbte, rollte

bereit? ba? 5planmägelcben be? ©ternenwirte? über

bie taufrifdje ,§aibe. Johanne?, be? ©ternenwirt?

Sohn hatte e? fich nicht nehmen laffen, ben §errn
s.ßaten famt ber Jungfer 2eni eigenbänbig in bie 3te--

fibenj ju tutfehieren. (S? war aber gut, bafj bie alten,

»ernünftigen ©äule be? ©efpanne? ben fanbigen

§aibeweg au?wenbig wußten unb allein fanben, benn

ihr Senfer fab mehr rüdroärt?, al? babin, mo e? galt,

greilich bie Sene im blautucbenen §ochäeit?ftaat ber

©rofsmutter, ba? felbftgetlöppelte roeifje Spifeentücblein

lofe um ihr runbe? rofige? ©chelmengefid)t gewunben,

bot eine intereffantere gernfid)t, al? bie paar mageren

gicbtenftämmd>en am äBege unb be? gud)?' unb
<3d)immel? breiter 3iücfen. Ser Kantor war aufjer=

gewöbnlid) fchweigfam; er blidte Don Seit 3« Seit

nach bem allmählid? aufser Sicht tommenben §eimat?=

borf. ^efet war nur noch bie techtumfpijse ju fehen,

aber bie 5Worgenglod'e Hang feierlich, unb traulidb

herüber, unb bann flatterte ein weifje? Sud) au? bem
genfter ber ©lod-enftube ; ba? war ber Hbjer/iebSgrufs

feiner SJtargarete, bie heute mit ben beiben älteften

Suben ba? Süfteramt ju beforgen hatte. — @ine

eigentümlidje Seflemmung ergriff ben SJletfter unb

biefe Stimmung blieb, ja', fie fteigerte fid), je näher

man ber SRefibenjftabt tarn.

Sie Sßorftellung, refpeftioe Probe, follte im ©cblofs

ftattfinben, mahrfcheinlid) unter Seiwohnung ber 2üler=

höchften ^errf^aften. Seni, bie in ber lanblicben 3lb=

gefd)ieben'l)eit ihre? jungen Seben? bebe §errfd)aften

nie anber? al? auf $artenblättern ju fehen @elegen=

beit gehabt hatte, bad)te fich Seine Surdilaucbt, ben

gürften, nicht anber? al? im bermelinoerbrämten
Purpurmantel, 3teid)?apfel unb ©septer in ben ^änben
unb bie Srone auf bem Raupte. Sie mar »oll freu=

biger ßrmartung.
3wei ©tunben »or ber befohlenen grift befanben

fid) bie ©chneiblein? fchon im ©d)lof!parf.

Seni Würbe nicht fertig mit ©taunen unb 93e=

munbern. Sßalb blieb fie nor ben ©teinbilbern flehen,

balb büdte fie fid) ju einer feltenen fd)önen Slume
nieber, balb belaufte fie ba? wunberfame SRaufdjen
unb Wiefein ber SBafferlünfte. §hr Sater aber febien

»on all ben §errKd)teiten ring?umber nicht? ju fehen,

nid)t? ju böten; er febrttt faft wie im Sraume babin
unb fuebte ben abgelegenften Seil be? Parte? auf.

Salb fd)immerte eine äBaffe^f(äd)e bureb ba? Saum=
grün, unb 3Wifd)en mächtigen gel?wänben lag ba
unten im SBalbeSgrunb ein Seid), fo füll, tief unb
geheimni?üoll. — Stuf bem bunfeln, regunggtofen
Sßellenfpiegel erhoben SBafferrofen ihreweifjen,m'ärchen!

haften fieldje wie ein füfse? Jiätfel; ein einfamer
galter gaufeite barüber bin, unb unter ben hohen
Säumen am Ufer War e? fircbenftitl, ja felbft ber
Diorgenwinb fd)ien bier ben Sltem ansuhalten. —
Seni mürbe e? ganj unheimlid) ;u SJlute. ©ie legte

bie fmnb auf be? .ffantor? 2lrm unb bat: „Sater,
fpred)t boch mal ein emsige? SBörtcben; feib ja

wie umgetaufcht!"

Ser ©chulmeifter fuhr sufammen unb blieb flehen.

,,^aft recht, $inb", fagte er, „man barf bie Qeit nicht

unbenuljt norüber gehen laffen." 6r fab fid) ring?
um. „Hier febeint ja weit unb breit feine 9Jtenfcben:

feele, — wie war' e?, wenn id) hier meine Saraftro;
Sariationen probierte. 3)ian fingt fich bie Sel)le frei!"

„Slber Säterchen", bat ba? 9J!äbd)en; bod) alle?

©inreben half nid)t?, fie mufste fid) fogar baju be=

quemen, ba? Serrain recbtSum su retogno?jieren, wäh=
renb ihr Sater e? lintSum tljat. Stuf einem freien

piatje trafen fie wieber sufammen. Qnmitten be?=

felben auf einer fleinen (Erhöhung ftanb ein d)inefifd)c?

Sempelchen, unb etwa? abfeit? com SBege im Schatten
breitäftiger Saftanienbäume lag ein reijenbe? ©arten=
bau?.

_
Sendjen tonnte nid)t umhin, einen Süd burch

bie fpiegelblanfen, meinumranften genfter su werfen.
Still war e? unb blieb e? ba brinnen; ba? Haug
febien unbewohnt, wenn aud) wohnlich eingerichtet, unb
e? fab au?, al? ließe fid? barin berrlid) unb in griebeit

leben.

„Sater", meinte Seni, „wenn wir einmal be=

rühmte ©ingüögel geworben finb, bann bauen wir
un? ein 9ieftlein nad) biefem SJJufter!"

„Sbörid)te? ßinb, folche piägdjen erwartet unfer=
einer höchften? im parabiefe!" entgegnete SÜHeifter

Sieremia? unb erftieg bie älnhöhe sunt Sempelchen.
„Seni, hier oben ift'S berrlid), hier fing' ich meinen

©araftro. — Sleib hübfd) unten! paffe gut auf!
unb wenn einer in Sid)t fommt, fo gib mir ein

3eid)en."

ifiun ftellte er fich in pofition, supfte ba? ,~yabot

Surecht, räufperte fid) unb fd)metterte bann au? uoller

Sruft feine gemaltigen ©araftrobariationen mit ge=

wattiger Safsftimme binau? in ba? feierliche ©djmeigen
be? fdjwülen SommertageS. — Sie ganje Slatur tarn

in älufregung : bie fchläfrigen SEBinbe erhoben fid) au?
ben gel?fd)lud)ten unb brauften einher; bie Säume
begannen su raufchen, bie Slumen unb §alme wiegten
fid) im Safte unb bie ©ingüögel, grofj unb tiein,

hüpften oon allen ©eiten herbei unb prüften ibre

fehlen in ben @ebüfd)en ring?um, al? gelte e? ein

Prei?wettfingen.

„Seni, §ersen?finb, wie flingt'??" fragte ber

fiantor gans begeiftert.

„Sater, la^t um ©otte?millen boch bie ewige
Singeret! ^ht fönnt ja (Sure ©ad)' unb braucht

Such wahrlid) cor feinem SÖienfcbeu su fürchten."

„9Jiäbd)en, Su fennft bie grofje 2Belt nod) nidjt;

heutsutuge muf3 man fid) herum tljun, wenn man auf
einen grünen 3n>eig fomtnen will!"

3lu? ber gerne ertlangen Drgeltöne in feierlichen

Sltforben. Seni fam ein glüdlid)er ©ebanfe, ihr

©ebehnengefiebt leuchtete heß auf. „Säterchen, wie

War' e?, wenn wir bie Drgel mal probierten? Sa?
Söerf febeint berrlid)!"

Sie hatte ba? 9Jed)te getroffen, ber fiantor fanb
ben ©ebanfen oortrefflid) unb brad) mit ihr auf. 6in
älterer §err, welcher nahebei auf einer oerftedt im
©ebüfd) ftehenben Suhebanf gefeffen unb ba? Sreiben
oer beiben Seutdjen mit ftillem Sergnügen beobachtet

hatte, erhob fid) gleichseitig; fchmunjelnb trat er in?

greie. Ser Äantor lüftete faum ben Hut Bor bem
Sorübergehenben, ber in feinem bi? sunt £alfe suge=

fnöpften hechtgrauen Dlöettein »erswetfelt anfprucb?lo?

auSfah.

abDnnetncMtS-äJefttHttngen auf bie „9ieue SKufit-Seitttttg" (80 *)Sfg. pvo duartot) werben icbevseit Bon atten Loftan ftoltett unb S3»*= ober SRuftfaHett^onblttitgen

entflegenflenotttmen «nb bie fcerettg erfdjtenenen 3iu»imci:n beS taufenben Üuartol? na^geticfeit.



„Sefter £err", rief er itim na*, „wollt 3br ung
ni*t ben 3Beg weifen na* ber Kir*e, aug roel^er
bag Drgelipiel tommt?"

„@ern, Wenn'g Weiter ni*tg ift ! Kommt nur
mit!"

„äftein Sater mö*te au* bie Drgel probieren,
Wenn'g geftattet ift!" ergänjte 2eni _f*ü*tern.

„SBarum benn ni*t! bag Reifet, wenn mir bie

Simgfer einen Keinen Dbrenf*maug geben will, ein
geiftli*eg Sieblein na* meiner SSJablV" Seni niefte,

ber Kantor aber maf; ben unf*einbaren güljrer mit
einem oermunberten Seitenblid. ,,^br f*eint ja febr
befannt bier?!" Ser ,£>e*tgraue lä*elte.

Salb war ein freier 93Ia§ errei*t, mau ftanb
»or bem S*lojs. Sie 3Ba*e trat ing ©emetir, alg
bie Sreie erjebienen, unb alle Segcgnenben Berneigten
fi* ebrfur*t§Boll.

„3Jlein, wag finb fjier bie geute böfli*!" raunte
Sem bem Sater ju. Sur* ein prä*tigeg «Portal ge=
langte man enbli* in einen faalarligen SRaum, aug
bem bie Drgelllänge erf*allten. dr mar fo bo*
unb geräumig, bafe bag ganje Sorffir*lein babeim
famt bem Sa*reiter bätte Untertunft barin finben
fönnen. Seni mürbe eg ganj f*winbelig Bon all

ber $ra*t, bie bier berrf*te. Sie bunten ä)tarmor=
faulen, bie ftodmertboben ©Siegel, bag farbenprä*tige
SilberwerE an Seele unb 2Bänben — wo ber balbe
Dlümp unb ber ganje Sarnafs fein Sßefeu trieb —
bie ßftrabe mit bem Regiment Notenpulten unb bem
8'IügeI, ja felbft ber blanEe glatt polterte SarEett=
boben erregte ifyr Staunen. „Sater", fagte fie, „bag
tft aber eine fonberbare Kir*e!"

Ser Kantor fajj f*on an ber Drgel, alg Seni
enbli* auf ber (Smpore erf*ien. Ser alte £err
rei*te ifyr bag auggemäblte ©efangftücf unb liefj

ibrem Safer bie Segleitung auf§ Sult legen. Ser
prälubierte ganj leibli*. Seni überflog fdjnell if»re

Sartie; fie |atte f*on S*roierigereg Born Slatt ge=

fnngen, unb feft unb fi*er fefete fie ein. Sag f*aÜte
anberg mie unter bem morf*ett ©ebäll beg engen
Sorffir*Icing! — Seni f*ien fclber faft ju erf*rec£en
Bor bem unerwartet fonoren Mang ibrer Stimme, bic
wei* unb Boll ben boben Diaum füllte, balb aber
war bic Sefangeubeit übermunben, unb fie fang mit
Eingabe, mit ganzer Seele. Sie berrli*e alte Kir*en=
bbmne war au* re*t baju angetban.

#m Saale unten batte fi* inäwif*en ein gläm
jenbeg Stubitorium eingefunben, unb ber „§e*tgraue",
ber ft* beim 3ta*fpiel beg Kantorg babon gef*li*en
batte, befanb fi* mitten 3Wif*en ben uniformierten
unb befternten Herren. —

„Seni", fagte ber Kantor, als ber leiste £on öer=
ballt war, „ba fpielt man fi* alle Saft Bom £erjen,
aber Su f)aft Si* au* Wacfcr gehalten, äleäbet!"

3iun war eg aber Iwbe Seit jur befoblenen Srobe.
&er Kantor fragte einen ber Herren unten na* bem
ä)tu)itjimmer im S*lofi.

„Sag ift bier; Sie finb ja an Ort unb Stelle",
war bie 2lntmort.

S*on faf? ber (Sembalift am Klarier, ber £>of=
lapellmeifter erf*ien unb ©*neiblein würbe aufge=
forbert bag Srobefingen ju beginnen. — Sag .fier?

fiel ibm in bie ©*ube. „Seni", feufjte er, „mir ift

bte .feble wie 3ugef*nüvt — tb,u' mir bo* ben @e=
fallen nnb -—

"

„Slber Sater, i* fann bo* ni*t ben ©araftro
für (Su* fingen!? 3* glaube gar, 3br babt Slngft?!"

SJtit Aufbietung feiner ganjen Söillengfraft trat
nun ©araftro=S*neiblein auf bag Sobium, ber SXtem
Itodte, bie Kniee gitterten ibm. $e&t f*lug ber (£em=
balift ben erften Sltforb an, ©*neiblein räufperte fi*. —
„galt !" rief ba eine belle befannte ©timme herüber,
unb feine Sur*lau*t, ber gürft felber — e§ mar
lucmanb anberS, alg ber jugetnöpfte fie*tgraue —
trat an bag Klarier.

„Diagifter", fagte er la*enb, „ben ©araftro will
i* 3bm unb ung f*eu!en, junt Dpernfänger ift ßr
m*t geboren, aber ein ganj refpeltabler äKufifer ift

fxl — bat meuigfteng ni*tg an ber Sra*tftimme
ferner £o*ter Berborben. eine fiünftlerin ift bie Ober-
au* no* ni*t, fann eg inbeg werben unb muj? un=
Berjügli* na* Italien, benn bie foll bereinft meiner
,§ofoper föbre ma*en."

Ser Kantor ftanb ba wie angenagelt; Sereniffi-.
mug aber tlopfte ibm freunbli* auf bie S*ulter:
„Kopf oben, S*neiblein! ßr ift ein braber Wlam,
em treffli*er ©*ulmeifter unb — wie i* mi* felbft
ubeneugt babe — ein no* treffli*erer ©artenmeifter.— m fab' 3b,n äum Dberbofgärtner ernannt; ber
feblt mir uift. — ©eine Stmtgwobnung im ^axl —
ist tennt la bag ©artenbaug — ift bereit, lifo fomm'
(!r mit Kinb unb Kegel, fobalb als möqli*, bag
beif;t, — wenn §r wia?!" ©*neiblein braebte ni*tg
bereor, aB: „TOajeftät!" — er war ftarr Bor Ueber=

raf*uug. Seni gab ibm einen geltnben Suff in ben
boljenfteifen bilden unb fu*te iljn fanft nieberju=

brüden, aber ebe man jur Sefinnung tarn, war
Sereniffimug Ia*enb Berf*wunben. Gr bitte ibm
roeber bie titulare 9}angerbbbung no* ben f*ulbig
gebliebenen Sanf übel genommen! — s

.»tlg ber Kantor
aug feinem greubentaumel jur unumftöf5li*en ©ewi&=
beit feines ©lüdeg — bur* bag ibm überrei*te Se=
ftalluuggbelret — erwa*te, ba rief er aus: „Seni,

gef*winb, fort, beim im SOlutter!" — sJ{i*tg ging

ibm f*nell genug, er wäre lieber geflogen, alg mit
Sternwirtg 3ud)g unb ö*immel gefabren.

„Wik tomtnt alles Bor wie ein Sraum", fagte

er untermegg ju ^obanneg, „aber leib tfmt eg mir
bo* um meine ©*ulfinber unb umg gan^e Sorf.
Slber man mufj^ bem Jieben ©ott für alles banlen;
au* fällt ni*t jebem toonntaggjägerlein, bag augging
„Sterne" ju f*iefsen unb ing Slaue traf, Knall nnb
gall ein „äif**en=bed=bi*!" Born §immel berunter!"

SSaHafrfier, !Hid)., äleft^etit ber Sontuiift. 6 9S!f. Stuttgart,
SB. SSo^ltmuer.

Siuä Sionfewolocium 6er SBiuftf ju ^nmtiurg mit einer
9l6t)antilung Bon Dr. £. SJiemonti: Die >4J6tafierüng im rauftfatifc^en
Sleraentarunterri(t)t. Homburg, g. :)!i4iter.

. Ser Dberbofgärtuer Saraftro=S*neibIeiu, ein

angefebener ÜHann in ber SHefibenj, bat fi* in feinem
Sebtag fein mufifalifd)eg Sebut mebr ju f*ulben
tommen laffen, bafür feierte er obne feine S*ulb
20 ^yabje fpäter ein litterarif*eg : Sein bentroürbiger

Srief an bie „Söbli*e iHebaltion" würbe Bon biefer

jum allgemeinen Seften Bon ber „Seipjiger Slllges

meinen" publiziert. Seni ift eine berübmte Sängerin
geworben. Sie legte fi* a(g fol*e einen italiem')*en

aiamen bei, bieweil ibre Kunft aug Italien ftammte,
jebo* jum grof?eu Serbruffe ©bren=S*neibleing, ber

biefe *aralterIofe, Iogmopolitif*e ©efinnung alg einen

Serrat am Saterlanb anfab ; ©ignorina ' aber ent=

gegnete: „Sater, au* Su tennft bie grofse 3ßelt no*
ni*t: in Seutf*lanb ift eine auglänbif*e ©Wette
ber befte Gmpfefilunggbrief!"

Hermann SiStbber. 3)ie Sunft beä SSioIinfuielS. ©in enrt)--

tlopäbiWeä $iaitbbudj für jeben SStoltniften, inäbefonbere für üefjrer
unb Sernenbe. Ääln, SSerlog tum Tß. fr Songeu. iiireis brodiiert
1 m., geb. 1,60.

3fn neuerer Seit ift ju Sfiufe unb Sromraeu nanientlid) ber
triolitt* mib naoierfpielenben SBelt eine fo!d)c 9Jienge »on SBerten
beletirenben guljaltä erfttiieneii, bafj man füjlid) meinen foHte, ber

Stoff müfjte enblid) erftf)öpft unb eä £)öd)ftonS nod) ntöglid) fein,

neue SSariationen über bereit« mef)rfntf| bariierte betanute Seemen
ju pcobujieren. DennoH !)at $err Sttjröber burrfi feine „jfunft be«
S8iolinfpiei8" gejeigt, bafj bjer itod) eine mirtlidje Siütte Dor&anben
mar, unb wir befennen gern, bafi er biefelte in jmecfentfpredjenber
SSeife ausgefüllt ^at. ffiein gebilbeter (Seiger, Sdjüler ober Sieb=
fjaber ber SSioline, wirb ftd) mit bem lebialidj teffroiidjen Äöntten
unb bem fjraltifcfien SHu8ü6eu ber erlangten ffertigteit begnügen;
er mtrb aud) ben SSunftfj ftaben, über bie ®efd)id)te, ben S3au beä
gnfiruments, bie TOeifter bei SStoIinfpielä unb bie ber ©eigenbau=
(unft, foroie über mandjeä anbere 3Siffen8merte innerhalb beS Se=
reieb,« biefeä ©ebiete«, baä ibn iutereifieren miic[)te, Äenntuiffe ju
erlangen. 3n obiger ©ajrtft mm ift bie ®elegenl)eit basu tro^ ge=
bräiigter fflürje in burdjauä jraecfmäfjiger JSeife geboten. Ber erfte

Jett enthält einen geid)icf]tlid)en Slbrif) über bie eutroiäelung unb
SSerooüfommnung ber ©treiefiinftturaente oou ber »ortb,rift(idjeii

Seit biä auf bie ffiegenroart, fetner ein atetjabetifefte? SttameiiSBer-
jeicb,niä „berühmter ©eigenbauer nebft Eftatattcriftit ber SBSettc

älterer «Dieifter", fowie ein foldieä „beri'ttjmter SSiolinfpieter nebft
turjen biograbfiifdjen Semertungen". SBei groücr SHeid)b,attigfeit

ber »amen, 5)aten unb cbarartertftifd)ett SJotijen ift ber gnljait fo

erftfjöpfenb bef)anbe(t, als es auf bem geringen Siaum nur irgenb
möglid) mar, fobaf; fdnoerlii) etroaä SBefentli(f)eä oermigt werben
bürfte. Ser jweite Seil — „ein Sliealwärterbudi, umfaffenb 35Jiffen=

fcfiaftlidieS über SDietfiobe unb Stedinit be8 SSorfpieliS, söeftanbtetle
unb SBefianblung ber sKioline unb beä Sogen«, afuftifdie Erfd)einungeit
auf ber Stoline, fowie ©rftärungen aller im S8iolinfi)iel »orfommen=
ben 3remb= unb Äunftmörter" — ift nidjt allein umfaiigreidier aB
ber erfte, fonberu fraftiftf) aud) ber micfitigere. .fjier wirb faft jeber

®eiger beS Qnteteffanten unb äBiffenäroerten mandjertei finben unb
meb,r ober weniger ®elegenbett baben, bie fienntmä beS in fein

Spejialfadb, einfd)Iägigcn ju erweitern. Siaä 8üd)!ein fei baljer

Sebrern wie Sernenben, ©etgern »on SBeruf wie tülettauten auf«
beftc empfohlen. . —a.

Hingegangene Slobitäten.

Hirfdil, SRb., 9J!ein ©djafc ift eine rote SRof. 9Jiänncrd)or.
l'artitur unb Stimmen 1 »it. fflien, 5Dt. fträmer'8 TOufifaltenbanbl.

SJitfl^t, 2lb., Oberftebrifdje Sieber unb ®efänge. fflien,

SR. Strämer'S 9Kufifaliettbanblung.

SBcrman«, OSI., op. 49. brei Siortragäftücle für SSioline unb
Crgel a Hit. 1.50. Seidig, Oebrüber $ug.

XoWler, Sti., op. 5. feäiiSlidje Scenen. 6 Sflanterftücte

®raj, ^ranj Sßedjel. qSrei« SBH. 1.20.

©djäfet, Sttlejiinii«, Silhouette«. 9 ßtaoierftürte 2 $efte ä
SB!f. 2.50. Seipjig, 3ul. $einr. Simmermann.

S!ou6 SB«««, Sie golbene Sinberjeit. 10 Stabierffücte, 2 |iefte
ä fflf. 2. Seipjig. 3ul. Jpeinr. Simmerniann.

^cierlein, Jfj., Variations sur une chanson populaire
allemande pour Violoncelle. 3Sreiä a»t. 1.50. üeipjig.

3. 4>. Simmermann.

SroWmamt, 3. St., op. 6, Drgelfdja^. »b. I. SBrei« 9)11. 3.

«ngäbuta, «. «öbm & Soljn.

Sie irren ftd) wob,I, 1881 ftimmt nidjt,

9tnfrngen ift bie SlbomtenteiitSquütmtg fieiäufiigen.

Slnonttme 3ufd)riften werben ntdjt fieantwortet.

Sie IjäuftB (litt einlanfenbtit Sficllantationen wegen un<
reflelttiäfHger (Ej-pebition ber „JJeuen »{ufif-Settung" üeran-
laffett uns, ftiev augbriictlirf) ju bemerfen, baf; biefelbe ftet*
rertjtäettig fertig gcftcltt unb uerfd)itft wirb ; wir Sitten be8l)olti
etwaige !öefrf)werbcn wegen 51t foüter Sicfcrung niä)t on unä,
fonbern an Mcjcnige «ud). refu. SBiufitatienSanbfung ober
iBoftanftalt ju ntljtcn, burrt) weldje bie „»Rette äKuftt-Settang"
bejogen Wirb.

Koppinitz. v. W. 1) 9J!enbeIäfob,n b,at fid) ben Sert mo&l
felbft äuftuimiengeftfat. 2) Sie SRiifilbeilagen foBen im aagemeinen
ber Unterhaltung, ja fogar ber Erholung bieneu, bürfen beämegen
nidjt ^u fetjr bie Stirue in Senlerfalten jieljen.

F. K. in G. Ser Schlamm ift boeb aud) nidit 51t »erachten,
beulen Sie nur au bie SHoorbäber, unb nichts als perlen ift auf
bie Sauer etwa« leberu. SBerbeu 3hre SSerfe ben 9lermflen nidjt
gar 3U tief nieberbonnern? 3ft nicht ÜRitleib eine ber ebelften
©eelenregungeit '?

Dresden. S. F. Unfere 2lnfid)t Woaen mir bieämal für uit«
behalten; nur ein (Sitat, ba« uns au« SSifdjer'S Sauft III. Xeil
getabc einfällt, wollen wir 3bnen jum beften geben;

Sa« Stbgefdmtacftefte,

•6icr warb e« gefcbmeclt,

Sa« iillltJertracftefte,

Sier war e« bejraectt.

Sa« Unoerjeililiche,

Jöier fei e« oetjieh'n;

Sa« ewig langweilige

Steht un« bahin!

Pfoerdten. J. Z.
bielleicht 85?

Borgerhout. M. U. 1) Seutner, geftoubertüre bei Siegel
aeibjig. 2) (Sonrabi, „Serltn wie e« weint unb lacht" CSSote & Soct
Serum.

Potschappel. Kz. Reifer'« Sieb „Ser junge SRtjein" (Sejt
oon ISraherjogui SJalerie oon ßefterreid)) gefällt allgemein; ejiftiert
üorläufig in tetner anbern ^Bearbeitung.

Tiel. ter K.—L. 1) grlebigt. 2) Srio« für ^icinoforte fylöte
unb Violine oon Sänger op. 45 (ülnbre, Dffenbachi SOienjel, Echos
inusicals, Sranäjtript. Sir. 1—9. — Le concert au saloil
Söb. 1—7. für «Pianoforte unb glöte (8ttolff).

Fürth, ß. P. ffliufiol'8 5Eon(ünftIer==Sejiton; Siidjter, 6ar=
monielehre, Äühler, gührer burd) ben ftlauiermiterridjt. 3talienifd)e
(Srammatit in tnaoper Raffung werben mir bringen.

Hannover. S . . 1. SEBie un« einer unferer Slbonnenten mit»
teilt, wirb ali Duuertüre ju SRoffini'« Sarbier jegt bte urfprüng=
lieh für bie Ober Mureliauo in 'ßalmnra fomponierte, fpäter in ber
Oper glifabetta benüßte geipielt. Sie Criginalouoertüre unb bie
ffliufit jur ©efaugftunbe be« Sarbier finb oerloren gegangen —
Ein 5Sarifer Slöteubirtuo« be SSrone ift (Snbe ber 60 er äah" in
einem (Sürjenichfoujert in Köln aufgetreten, berfelbe. ift aeb am
12. 9Jlai 1S38.

Eochlitz. Seh. Srommer op. 94 bei Haslinger in SBiett
erfchieueu. s^reic 4,50.

Posen. L. M. D. 3a!
Kimm (Slavonien). M. S. B. 1) äSeflen Sant für frennb=

lid)e Üierioenbnug. 2) S'euilid) betannt.

Triest. Ka. Sum iiejiton nod) ein 3nhaltäoerjeichniä ; Sie
idjerjen »obl?

Picher. G. K. 11 ffienn mufifalifchen 3nhalts unb origtnett.

2) ©dion ju mieberholten SKalen hier mitgeteilt, bafj einmalige
Einfenbuug für ba« laufenbe Ouartal genügt.

Woldegk. L. S. 1) SKichtig. 2) «eften Sani für 3hr 3n--
tereffe.

Bochum, nt. Sin biefer Stelle 3hnen fpeaieHe Sluälunft ja
erteilen, würbe ju weit füljren; Sie finben biefelbe in bem II. Seit
»011 Schröber« neuem SJert: „Kunft beä SSiolinfpielä": „SBiffen=
fdjaftlicheä über SDiethobe unb Sethntt be« Siotinfpiel«, S8eftanb=
teile unb Sehaublung ber Sßioline unb be« Bogen«, aluftifche gr>
fcheinungen auf ber SSioline, fowie grflärungeii aller im Sjiolinipie!
oortommenben Rrembs unb Sunftmörter."

Elberfeld. S. Sie mögen ja mufifalifcb, fein, aber ber fo=
genannte „gute Son" fdjeint 3htten ein frember SSegriff ju fein.

Hannover. E—n. (gewonnen haben Sie nidjt, benn im
Sahrgang 1885 (nicht 86) brachten wir bie 9iotii Bon @b&es
3ahre«gel)alt: 60,000 fflif.

Gonsenheim. J .G. Sicrfudjen Sie bod) mal, ber SBerfudjung
be« Eompouieren« ju wiberftehen!

Mähren. Trübau. K. P. Säbolf Sdjulj, Sehre bon ben
^wrmonien (2 SJiart) halten mir für fefjr geeignet «um Selbft=
Unterricht, für ben ba« SBerl bie $aiiptbebingung erfüllt: e« ift

in feineu (Srflärungeu ausführlich unb bolltommen oerftäublidj
Vietz W. S. Gratias.
Köln. H. N. SBSirb in längeren SHrtileln behanbelt werben.
Gotha „Mephisto". Sä wirb fo oiel SHedj gefproäyh, roe«=

halb foUte eä nidjt aud) geblafen werben? — 3f>re Semertung
über ben „auSgefungenen unb aufgeblafenen Srompeter* ift weniger
wifcig, al« — unjutreffenb.

Strassburg. C. D. C. SSalanjetuJiiften werben nicht mehr
wie früher beröffentlidjt, bagegen fleht ber 3nferntenteil jur S8er=

fügung.
Mutzig AI. „diu äpparat, ber im ftanbe ift, bie Crdjefter=

ÜDiufi! auf unbegrenzte ©ntfernung »oüftänbig treu wieberjugeben"
ift unä unbeiannt, »ielletdjt lann einer unferer SSbonnenten barüber
Sluätunft erteilen ober wirb gar baju angeregt, einen foldjen ju
erfinben. äBir ftnb bie Srften, bie ftet} ben SIpparat aufdjaffen
um bann auf bie bequemfte Srt unb SBeife ben ©emanbhauälon'
jerten in Seipaig, ben SfJhilharmontfchen in Serlin, fowie ben
Orchefier=«ufführungen in S^icago, in !Ulu&ig u. f. ro. regelmäSig
beijuwohuen.

Hannover. R. M. $aben Sie un« fdjon jemalä böfe gefehen
unb meähalb foßteit wir'« 3hretioegen fein? 3m (Gegenteil amfi.
fiert hat un« „3hr fefter S8iD.e", ba« Harmonium ja gewinnen.
Safj Sie für baäfelbe bereit« ein „Simnter geräumt" haben, war
freilich etwa« ooreilig.

Osterode, a. H. B. P. Sanft
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Gröningen. M. M. Sofern bal Sitib geiftia, gut Deranlagt
imb törperlid) träftig entwicfelt ift, tonnen Sie bemteloeu fiereits im
Stter 0011 6 3at)rra ffilar>ierunterrid)t erteilen tafieit ; bie geetgnetfte
SJletbobe bürftcn Sie in SBIiebl ffilaoierfefjule (3 SD!(.)finben.

Stolpe. „Moosrose." SBergleidjen Sie S3rieiIaftew3iotiä unter
©olämiitbeii in uoriqer Stummer.

Hannover. K. v. K. äBerle über Merjerbeer von 8. be
SBurt) OJJariä 1865). DJtenbel (SSerlin 1869). Sdjmibt (Seipäig 1869); bie
„9t. Brachte »iogrittijie u. Portrait in Str. 23/24 3abrg. 1881

.

Prag F. J. SBir mü((en banlenb ablehnen, jumal Sie für
bie beiDeit (Sjebtctjte niefit bie Duette angeben (öunen, baä britte

fiefit unä felbft jut Verfügung.
Braubach. W. O. 1) atfotut unBerftönblicf). 2) 9Hd)t r,er=

toenboiir.

Arnstadt. A. Thr. Si bürfte fift) mancher SKufitoerleger
in SBerlin. Sieiosig, .ßamburg ober anberroärte bereit finben Iaffm.

Apolda. K. E. 1) Söeften Sunt für Slbreffen, weSfjalb
nahm öiefelben bie Sudjtianblimg nitfit an? 2) StübterS Äatr(f)i8=
muS mit biefer 9Jr. fertig, flSreiä 1 «Ott. 3) Süchtig unb rationell
üben

! 4) ben SBert fönnen mir niefit abfcfiägen, mehben Sie fiefi an
ß. Sdjmibt, Sfiejiatgefcfiäft für antipuarifefie SJtufiflifteratur in
£eübrotm. 5) Unfere geitung wirb ftetä redjtäeitig fertig unb ep
fiebiert, alfo liegt bie Scfiulb niefit an ttnS.

Wien. A. K. 3)ie Sieber finb reefit anfpredjenb.
Metz. X. Programm intereffant, nur fefilt uns ber SRaum

$m SSeröffentticfmng. — (Slrufj gern übermittelt.
Celle B. L. 1) genertag, flitfierftfiule (9DM. 1.50). 2) Sitte

einjufenben, wenn mirtiitö gut, aber nur Stanuftribte ([einen üm=
fang«. 3) §umoriftifcfie Vorträge, barunter reefit brctucfibctre, finb
bei SBartfiolomäuä in Erfurt, foroie bei D. 3ante, SBerlin (TOufeum
lomifefier Vorträge) erfefiienen.

Berlin. Ct. Pm. Sitten um genaue Stbrefje befiufä Stiief.

fenbung be3 SJicmuftriptS.

Marburg. Ml. tlnbetannt.
Hildesheim. M. B. 3n Sa SRara'ä Stubienlösfen; unfere

geituim roirb im §frbft 3&rem SBuiifcb entfbretficn.

Schönberg. O. h. Z. (genaues erfahren Sie in jeber grö=
Seren Slabierfabrit.

Förth. M. F. SRecfit jugenblicfi ; niefit origeneH.
Daaden. R. B. (Siitftroeilen bleiben mir bei bem großen

gformat, ba« fieti fefion wegen ber SWufitbeilagen emefiefilt.
Damme B. Sßolonaije bringen wir, aber erft su „tanäbetn=

fefiwiugenber" Seit.

Ämel. el. 9ticfitä erfialten, grage bitten wir ju wieberfiolen.
Kobier J. S. Sie g-ortfefirttte riefiten fiefi naefi alter, S8er=

anlugung unb Sleifi.

Budapest. T. B. Sie finb beängfrigenb wißbegierig. SIuS
3firem Sefioct Anfragen greifen wir biejenige heraus, beren S8eant=
Wertung uns am meifteu iSopfftfimerjen bereitet: »S8on ber fiomöo=
»atbifctien 3entraIaBotfiele in Kannftatt werben Rillen empfohlen
(ä Sofiä 1 SR!.), burefi beren (äemrfj man eine größere ginger=
fertigfeit ober eine gute Stimme erlangt. äBaä ift baoou su
fialten unb hat fie ein Siefer fefion »erfiicfjt?" ,§at jemanb?

Göhren. G. SBäfilen Sie boefi einen ber bieten nblidjen 9tamen
unb fegen Sie ben Ufingen twran, nur nichts SluarteS!

Nürnberg. M. D. SEaSfelbe wie unter ©röningen.

Frankfurt a. O. M. K. ©arnbe ift ein Cello=artige8 ®eigen=
inftrument.

B. Y. SBir wüßten niefit, was uns wefier ober auefi nur annäfiernb
fo mefie tfiäte, als ber Slreicfi, ben wir 3fiuen burefi «bbruet jene?
Ettal« aus ifirem Briefe gefbielt fiaben, fioffentliefi treiben wir,
um einen mufifalifefien Stuäbruet ju gebrauefien, niefit mieber —
Streicfimufit, wenn mir betfiefiern, baß mir mit SJergnügen 3fir
etwa« längliefieS Scfireibeu gelefen — biä ju ber Steile, wo Sie
fiötfift berföuiiefi werben; wenn Sie an ben ,8"faH in Seftalt
eine« liebenswürbigen unb borurteitsfreien Stebatteurö" appettieren
unb in bemfelben üttemsuge ein SBüubel ÜJtanuffripte anbieten —
ba mertt man bie ülbfitfit unb wirb jwar niefit berftimmt — mir
finb Biel äu gut mufifaliftfi erjogen — aber abgefüfilt. Uebrigeus
seligen bie Sompofitionen pon Xalent.

Troppau. Kl. M. Sllfo Sefir'ä äBaljerlieb „SBie icfi Siefi

liebe" fiafs gfiuen augetfian? 9ia, na, ba§ räßt tief bliefen.

SBir bringen übrigen« in 9tr. 12 wifber ein Sieb be8felben fiom=
poniften, autf) biefe« witb 3firem Jperjeu mofiltfiun.

St. Gallen. M. M. StlamerauSjug ju Säi^efä „Sarmen" foftet

16 SJtf.. burefi jebe 9Jiufiff)anbtung erfiältliefi.

Wien. F. V. Solcfie fiofie Summen wenben eben nur
Senner, Siebfiaber baran, bie „fiefi bas leifteu fönnen." Kine
SRnfifäcitung in San granctSco braefite eine gufammenfieflung
noit greifen, weiefie fierporragenbe SSioIinoirtuofen ber Segtjeit für
ifire 3n[trumente geaafitt fiaben. SJanatfi fiätte ^rofeffor 8BiI=

fielmj 10 000 3*- für einen StrabioariuS bejafilt, für ben ifim in»

amifefien fefion 25 000 angeboten feien, grau 9torntann=9teruba fiat

ifire ®eige, ebenfalls einen StabioariuS, bem befannteu Sirtuofen
Kruft für 15000 gr. abgefauft. SBieniaroäft) ift im SSefig eine«
SSuarncriu«, ber ifin gteicfifall« 15 000 gr. gefoftet fiat, unb Bajic,

SErofeffor am Straßburger Äonferoatorinm, fpiclt gar auf einem
Snftrnmente Pon 20000 f?r. SBerl.

Neutra. „Sirius", gür freunblicfie S5ermenbung unfern Sauf— SSon Sfiafefpeare'8 Siramen fiaben in 9)tufif gefetjt: 2t. Sfioma«,
Hamlet j SB. Saubert, Sturm; Saint=Saeni, Jf3einriefi VIII.;
SKenbeKfofin, Sommernaefitstraum ; D. Sticolai, Suftige SBeiber;
Sfoffini, fowie SSerbi, Dtfietlo; |). (SJöJ, Säfimung ber SBiberfpenfügen.

Schmiedeberg. Mr. Stiefit ittiwere unb wirtfame SJuette

für eine 93tänner= unb eine grauenflimme: Sefiäffer, 2)er golbene
ftocfijeitämorgen (S3afiu, SSerlin), ffiipper, ©efefiiefite ber Siebe unb
Sorn, bie oertaufefiten Jierjen. (Xonger).

Düsseldorf. Af. „SBo mau fingt, ba laß biefi rufiig nieber;

böfe SPtenfcfien fiaben feine Sieber" ift nur eine Ummanbliing'ber erften

©tropfie bon Seume'3 (Sebicfit „3!ic ©efünge", Weiefie alfo lautet:

„SBo mau finget, laß biefi rufiig nieber,

Cfiue gurefit, was mau im Sanbe glaubt

;

SBo mau finget, wirb fein TOeufefi beraubt;
SBöferoitfiter fiaben feine Sieber".

EraffuS, ber Spfiitofopt) ber „giiegenbeu Slätter" oariiert ba
Sieb wie folgt:

„SBo man fingt, ba laß biefi rufiig nieber,

SJöfe 9Senfefien fiaben feine Sieber.

So lange fie fingen, ift nitfit bö8 ifir Sinn, —
Eb fle niefit böfe werben, ftefit bafiiu;

SBinft bu ben SÖutfel ungebläut wegbringen,
3)ann trolle biefi, efi' fie auffiör'n aü fingen."

A. N. Ser Slnfang etne^ befannteu 3>uett§ be=

fteftt au§ 6 äBörtern, oon rae(d)en je eined (jeboeb,

nif^t in ber SKeibenfoIge) in einem ber nad))tebenben

3itate enthalten ift.

1.

Slieine 9iub' ift bin, mein §ers ift febiner.

2.

Sie Siferfucbt maebt febarffiebtig unb btinb,

©ieb,t wie ein Sdjüß unb trifft roie ein Stnb.

Sann icb Slrmeen ait3 ber Grbe ftampfen,
aBädjftmir ein fiorufdb auf ber flauen §anb?

4.

3)er SJiann mufj [;inau§ in» feinblidje Seben.

s
Jieid)' il)m bie Schale, fdjenle bem ®id)ter,

"

e, nur ein.

6.

2Bte bu mir, fo id) bir.

lufCSfung des fnlMäffe[s aus uoi'iget Jlummer:

Q (i E i J E R
M E L E G I E

O 0 S I N G

R E D E R N
G r M T A U

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Carl Kossmaly,
Wanderers Nachtlied v. Göthe,

für Tenorsolo, Männerchor und Orchester,

Mk. 3,-.

„ —.10.

„ —,10.

Partitur (mit Klavierauszug) .

Solostimmen
Chorstimmen 40 Pfg. Einzeln ä

Alfred Heitsch,
Zwei Lieder

NacMlicd von Göthe. — Abschied von 0. Ropette
' für vier Männerstimmen.

Partitur und Stimmen .... Mk. 1,—

.

(Stimmen einzeln ä 15 Pfg.)

Zwei Gedichte von E. Geibel
FrüMingsnacht — Frühling

für Sopran, Alt, Tenor und Bass.

Partitur und Stimmen .... Mk. 1,80.
(Stimmen einzeln a 30 Pfg.) >/2

Ein Klarinettist

ausgebildet im Kgl. Konservatorium zu
Dresden unter Herrn Kammermusikus
D e m n i t z

, versehen mit dem Reife-
Zeugnis, sucht, Stellung in einem guten
Orchester. Offert, unt. E. K 472 an
% Haasenstein & Vogler, Dresden.

„Die Waterbury-Remontoir-Taschenuhr".

Genau gehend, zuver-

lässig, dauerhaft.
Gehäuse aus vernickel-

tem Neusilber. Einige
sonstige Vorzüge dieser
amerikanischen Taschen-
Uhr sind:

1. Ist dieselbe selten re-
paraturbedürftig.

2. Ist es die einzige Uhr,
deren Reparaturen kaum
*/s derer sämtlicher an-
derer Uhren kosten. —
Während z. B. Repara-
turen an „sogenannten"
billigen Schweizer Uhren
meistens 3, 4 oder 5 Mk.
und mehr kosten, wodurch
der billige Preis ganz illu-
sorisch wird, stellen sich

Uhr auf 30, 40 Pfennig bis
1 Mk. Nur in ganz ausser-
gewöhnlichen Fällen er-
reichen die Reparaturen
ein Maximum vonMk. 2.50.

Dieser Vorteil der Wa-
terbury- Taschenuhr ist

besonders auch beiUhren,
die von jungen Leuten
und wenig bemittelten
Personen getragen wer-
den, ein ganz enormer.
S.Uebernimmt nicht nur

jede einzelne Verkauf-
stelle, sondern auch die
Fabrik selbst volle Garan-
tie für obige Angaben.
Jede Uhr ist mit der

Firma der Waterbury-
Taschenuhren-Fabrik ge-
stempelt, deren Kapital
incl. Reserve über 3 Mil-
lionen Mark beträgt etc.

Zu beziehen durch
dieselben Reparaturen an
der Waterbury-Taschen- S3 Jaliro C3rAX*AXXtie

^A.ugnst Ehrhardt, Köln am Rhein,
General-Depot und Reparatur-Werkstätte der Waterbury-Taschenuhren-Fabrik.

Verlag von F. W. GADOW & SOHN in Hildburghausen.

3ßuftriettes politifdhes Sägeblatt . preis \ ntarf merteljähriid?.
pvobesybormements für 2 JTtonate 67 pf., für 1 ITionat 34 Pf. bei allen

pofbUnftalten. — probemimtnertt lmentqelttirt) unb franfo.

G. E. HÖFGEN, Dresden N.
Königsbriiekei'strasse 75

liefert direct an Private Kinderwagen
und Fahrstühle neuester Systeme, mit

und ohne Gummi zum Preise von
V2 12-150 Mark. (RM

Eiserne Kindernetzbettstellen
sicherste und bequemste Lagerstätte für
Kinder bis zu 10 Jahren. Preis 10—60 Mk.
Auf Wunsch trachtfreie Zusendung. ajLr-

Reich illnstr. Katalog jrratrs u. franco.^*^" ' " ' *

SiijndUtei lifolß saranttit
imtevljülb ivenicier üSodicn

i. ©ebrau* lion Prof.

5 Gerdcs Haar- u. Bait-
- elixir, Dtvjiigtitt). OTittef

Sur aSefürbeiumj fc. 2l!nd,«;

tlumig von Scfmurv; u.

SJaäeubort, [oir'it Sjmvt-.

Ijoar. !PrS. >. gic«;. ntbft

©cbv.sStmv.in SÖ|)iod)eii

2ü)iatt. at«(olul nnföäbr?
®e{eii Jlndin. ob. giufbg.

\bc8 BdcagtS allein eclit

s'-'wmmvJ****** bejitbeiiburoj bit^4mmm^iimm Spai-fümtntjabrit vor

ü. Seifert, Dresden -Trachenberg.

1793. Math. Rief.

Tyroler Geige,
vorzüglich erhalten, ist preiswert zu
verkaufen. Franco Offert, befördert sub

C. 102 die Exp. d. Ztg. 2/„

Konzert-Pauken-Fabrik
(W. Dietrich) Leipzig, Kreuzstrasse.
Jena's Pat.-Pauken, Pfundt-Hoff-
mann's Maschinen - Pauken. Trom-
meln. Becken. Felle. Notenständer.
Nur Ia. Qual. III. Preisl. gratis.

empfiehlt ihr reich B-haltiges Lager

inviolinen Mconcertviolinen
römischen

u.deutsc 1---

SAITEI
anerkan
vorzui

Qualität
Gute N

VIOLINtN 1

Ebenht
Garnitui

Mk.12.

Meiste
Violinei

|

Mk.20.

Mark.30und
höher.
Cute
BOGEN
Mk.2.

orzügliche

Mk.3.
u. höher.

olide u.

elegante

KASTEN

Mk.5-6.

u. höher.

Vollständiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis u. franco.
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Die Jahrgänge 1881, 82, 83 u. 84 liegen wieder in neuen Auflagen vor; nachstehend Auszug
des vielseitigen und interessanten Inhaltes. p. j. Tonger, Köln.

1881. Quart. I. Jan. bis März.

Portrait u. Biographie t.
So

^,
B

n%%
h

e

"'

Momente aus Chopins Leben.
George Sand.

Ein fahrender Spielmann. »*, poiko.

Kehlkopf und Ohr; Sang- und Horetßde,

Dr. O. Beck.

Ein Ballet i. d. Abruzzen. (Marl« Tagllonl).

Die Musik vom ärztl. Standpunkte aus
betrachtet. Dr. C. Beck.

Wie ein grosser Geiger sich begeistert.

Humoreske.

Die Pflege des Schönheitssinnes In

der Erziehung, s. Fick.

Septime und Octave, ein Scherzo a Capriccio,

KlaTierstficke: i*e6e »*"™m-

blatt . Aug. Giilker
„Jugendtraum", Salonstück. H. Stubbe
„Waldvögelein", Polka-Mazurka.

1881. Quart. II. April bis Juni.

Brahms, Neu-

mann, Pagsmini.

MasaniellO, Erzählung, e. Pasqui.

Ueber die Notwendigkeit der Pflege

des höheren Schulgesanges.
Mise Poiko.

Mozart als Tausendkünstler. Gedicht,

Ein Geigenschicksal. Elise Poiko.

Haydn's erste Oper. c. zastrow.

Desdemona, Novelle, a. Hitzschold.

Klavierstücke: x^fw. rdebe Vtiist

melancolique . H.
Hevens „Frühlingsabend", Nocturne
A. Biehl „Waldmärchen", Charakter-
stück.

1881. Quart. III. Juli bis Sept.

Portrait u. Biographie y.
Tau

ê,n
H
1

aydn'

Der falsche Rubini. Humoreske.

C. Zastrow.

Inhalt und Vortrag der hervorragend-

sten Sonaten Beethovens, a. Reiser.

Der Zigeunerprimas Benczy Gyula
und Jos. Joachim in Berlin.

Die erste Aufführung von Weber's
Freischütz.

Fanny Elssler und die Matrosen des

Columbus.
Paganini in der Sommerfrische.

Anna Schechner, Henriette Sontag
und ihre Zeit.

Zur Pflege des Schulgesanges.
J. Sittard.

^rafis-'gikifagen.

Klavierstücke :
w*1*- Taube%wieder gut" ! Charak-

terstück. Hermatm Seche „Erste Liebe"
Gavotte. Aloys Henne» „Badeerinne-
rungen", Salonstück.

1881. Quart. IV. Octob. bisDee.

Portrait \. Biographie t.
Lo^Zhr

'

Das Geheimnis der Amatl. Erzählung,

C. Zastrow.

Ein hübscher Brief von Franz Liszt.

(1849).

Die Toilette der Patti.

Aesthetische Skizzen über Musik.

Ursprung von Bürgers Lenore.

Eine Operettendiva vor Gericht.

Felix Mendelssohn als Gefangener.

Arabische Sänger des VIII. u. IX.

Jahrhunderts.

Die Entstehung der Teufels-Sonate
v. Tartini.

Klavierstücke: E- f*eAer Arabi-
scher Hoehzeits-

marsch". A. Methfessel „Jagdvergnü-
gen". Herrn. Berens „Ein Winter-
märchen". A. Methfessel „Weihnachts-
abend".

Lieder für 1 Singst, u. Klavier

:

Carl Loewe, Ammciata Blumenballade.
„Noch ziehen die Wolken düster",
Konr. Kreutzer „Die Mädchen sind den
Blumen gleich".

Für Violine od. Violoncello
u. Klavier: ^"fÄ »P?-

term Fenster , Standch.

1882. Quart. I. Jan. bis März.

PortraikBiographieT. 'fi+äZ
Henriette Sontag in Amerika.

C Zastrow.

Fidelio, Daten u. Deutungen, l. Köhler.

Salvator Apollini „eine Historie, Ad. Reinold.

Klassische und moderne Musik.
Dr. Aug. Guckeisen.

Anti Piano Bewegung, eosc Poiko.

Beeth. u. Wilhelm. Schröder-Devrient.
Musik u. Theater bei den Slaven.

Sacher-Masoch.

^rafis-'SSeifagen.

Klavierstücke : Melodiensträusschen
aus Lortzings belieb-

testen Opern. Aloys Hennen „Frühlings-
lust", Salon-Mazurka. Melodiensträuss-
chen ans Verdis beliebtesten Opern.

Lied für 1 Singst, mit Klavier:
l ouis Liebe „Ich schrieb dir gerne einen
Brief

FürVioline u. Klavier :
•*<*»• ÖJ<lcfc

„Romanze .

1882. Quart. II. April bis Juni.

Portrait i Biographie t.

E. 150. Geburtstagsfeier. pr0/. l. irohi.

Eine GlUcksstunde. Elise Poiko.

Die Charakteristik der Tonarten.
A. Reiser.

Deutsche Barbaren in Frankreich.
A. Thomas.

Ein Besuch bei Rossini. Dr. samt.
Wie Rigoietto entstand.

Klavierstücke: JF- amuer „Die
Trennung", Salon-

stück. H. Jäger „Albumblatt". Carl
Böhm „Plein carriere", Grand Galop
militaire. C. TT. v. Gluek „Gavotte".
M. Ascher „Erstes Grün"

;
Salonstück.

Lied für 1 Singst, mit Klavier

:

Herrn. Scfirötler. Haideröslein „Ein
wildes Böslein".

Duett f. 2 Singst, mit Klavier:
Franz Abt „Dort sind wir her".

Für Violine u. Klavier:
JB. Rohde „Zwiegesang".

1882. Quart. III. Juli bis Sept.

Portrait u. Biographie t.
mie
^t

w
>

König u. Kärner. Novelle, c. zastrow.

Haydn u. die Geschichte d. Schöpfung..
Die drei Feen. Erzählung, e. Pasqui.

HaideglOCken (Christine Nllsson). e. Poiko.

Ditters von Dittersdorf. Elise Poiko.

^rafis-^kifaQeii.
Klavierstücke: -ß- „Himmeis-

klänge", Salonstück.
S. Hamm „Lebe wohl", Lied ohne
Worte. Aug. Buhl „Sphärenklänge",
Fantasie-Impromptu. Alb. Biehl „Er-
innerung", Salonstück. Louis Köhler
„Romanze".

Lieder f. 1 Singst, m. Klavier:
F. Knappe „Liebesahnen". Es singt
ein Vöglein. Hob. Franz „Herziges
Schätzle du". Franz Abt „Im Herzen
hab ich dich getragen".

Für Violine u. Klavier:
Paul Schumacher „Abendgebet".

1882. Quart. IV. Octob. bis Dec.

Portrait n. Biographie t. ^ ŝ ?^a/r.

Wie der Abelsberger Gesangverein
preisgekrönt wurde, p. k. Bosegger.

Ueber Chopins Klaviercompostionen.
Rosenlied, Erzählung aus Mendelssohn's Jugend,

Mozart in Mannheim, c. weut.

Ein Besuch bei Marie Malibran.
E. Pasqui.

Zwei Anschlagszettel. Elise PoTko.

$raüs-'§kifagen.
Klavierstücke: H wexjer

„La Ronde militaire"
Morcean brillant. Melodiensträusschen
aus Donize.ttis beliebtesten Opern.
Hugo Rie-mann Valsette. G. Niemann
„Weienachtsmärchen", Salonstiick. —
Franz Burgmüller „Am Weihnachts-
baum", Melodie.

Lied für 1 Singst, mit Klavier:
W. Heiser „Weil auf mir".

Für Violine u. Klavier:
Carl Böhm „Weihnachtstraum". Arioso.

1883. Quart. I. Jan. bis März.

Portrait n. Biographie t.^f^S*
Remenyi, Erzählung, c. Zastrow.

Epistel an das Publikum, l. KoMer.
Laura am Klavier, k. Karishof.
Ein musik. Wettstreit. (Volumler4U S.Bach),

^rafis-'g&etfagen.

Klavierstücke: a Schnell „Fest-
marsch". Carl Böhm

„Adio a N-apoli", Salonstück. R. Eilen-
berg „Frühlingsnahen", Charakter. Salon-
stück. Brnst Pauer „Gavotte".

Lieder ,Ur 1 Singst, mit Klavier : H. Jaeger
„Ein schöner Stern". Franz

Lachner „Die stille Nacht". A. WilheVmj
„Wenn ich in deine Augen seh'".

Duett ,iir 2 Singst, mit Klavier: Franz Abt
j,Viel tausend Vöglein fliegen".

Für Violine n. Klavier: v.a.zoo,
„Erinnerung an Altena", Albumblatt.

1883. Quart. II. April bis Juni.

Portrait». Biographie i.„ °- *e
!
m

°t
e
4ö » B. Scholz, Th.Tua.

Liebestreu, Erzählung, Johanna Battz.

Der alte Bastian, eine einfache Geschichte.

Meth. d. Geigenunterrichts. Magerstadt.
Plauderei üb. deutsche Arbeit, m. Poiko.

Händel's Galla-Perücke. Humoreske.

$rafiö-'§Seifagen.

Klavierstücke : Xeinecke „Funeräle".
11. Meyer „Printemps

d'amour", Salon-Mazurka. Aug. Quicker
„Wiedersehen", Salonstück. A. Ledos-
quet „Heimatlieder", Salonstück.

Lieder Singst, mit Klavier: H. Schnell
„Im wunderschönen Monat Mai".

Duett fUr 2 Singst, mit Klavier: W. Heiser
„Nur einmal blüht". Franz Abt

..Der Frühling ist da".

Für Violine u. Cello od. Klavier

:

Jensen „Nooturno". Werner „Adagio".

1883. Quart. III. Juli Ms Sept.

PortraikBiographier.

Der College des Stadtmusikus.
Carl Cassaw.

Die Melodie. Ein Märchen. E. Pasqui.

Die Entführung a. d. Auge Gottes.
L. Sohl.

Der Commis, (L, Devrlent). Humoreske.

Händel's erstes Auftreten. Elise Poiko.

Weber's tolle Jahre, Erzählung. iMdw.Nou.
Ein Tag aus Beethoven's Jugend.

M. Schwann.

^rafis-'göeifagett.

Klavierstücke: Albert Werner
„Trauermarsch".

Aug. Heiser „Albumblatt". Friedr.
Gernsheim „Capriccio". B. Cooper
„Zwiegespräch" Salonstück. Franz
Behr „Rheinwogen", Walzer.

Lieder 'ur 1 Singst, mit Klavier: Jos. Huber
„Es blühet ein Veilchen". {Jos. A.

Mayer „Es nicken die duftigen". T. JB.

Kessler „Du hast mich lieb".

FürVioline u.Klavier : Amoia
Krögel

„Erinnerung", Albumbl. Franz Knappe
„Aus alter Zeit", Sarabande.

1883. Quart. IV. Octob. bis Dec.

PortraikBiographier

Orpheus u. Eurydice. Fr. siktng.

Mozarts Schwanengesang. (Requiem).

A. Reinald.

Das liebe Pianino. Humoreske,

A. v. Winterfeld.

Ein Besuch bei Liszt. Olga Piorkowska.
\

Der verliebte Beethoven,m Ma.

Liszt Klavierspiel, r. p0m.

Klavierstücke: „^"Vt *****
Zelle l. Nonnenwerth

'

Elegie. JB. Ascher „Mein liebes Täub-
chen", Salonpolka, JK. Richter „Im
frischen grünen Wald", Charakterstück.
Leun. Rietz „Blümengrüsse", Melodie.

Lieder ,ür 1 Singst, mit Klavier: Franz
Abt „Zu Bacharach am Rhein".

W. Heiser „Tausend kleine Lichter".

Duett ,ür ^ gleiche Stimmen mit Klavier:

ö. Hamm „Schöner Frühling".

Für Violine u. Klavier :
T
y^ ĉ ^.

1

gesang". Jean Beeker „Improvisation".

1884. Quart. I. Jan. bis Milrz.

Portrait n. Biographie y. u
R
!<
e

'

inb^
o- , J Hemr- Hofmann,
Rietz, d'Albert.

'

Händeis „Halleluja". c cwo».
Philemon und Paukis redivivus. pasqui
Der „Barbier von Sevilla".
Die drei Wünsche. Novelle. Sacher-Mmock.
Die erste Kritik, ehsc Poiko.

^)ratt5-95eifttgcn.

Klavierstücke : Joa- Rheinberger
„Rococo". C. Böhm

„La Belle Allemande". Caprice brillante.
Adolf Schultze „Albumblatt". Leopold
Rietz „Frühlingsgruss", Salonstück.

Lieder *ur ' Singst, mit Klavier: Franz
Abt „Herr Frühling wer webte".

F. Bauer „Am Ort wo meine Wiege
stand". Paul Lorberg „0 Herz lass ab .

Für Viol. U. KlaV. : Heiser
„Ricordanza".

Für Klavier zu 4 Händen

:

Heinr. Hofmann „Trennung".

1884. Quart. II. April bis Juni.

Portrait n. Biographie
^^en-Hof[mann,

Gneg, A. Jensen.

Berühmte Sängerinnen s. 1500. s.Poiko.

Mozart a. e. Kirchweih 1791. w. APPeit.

AUS Chopins Leben. Sacher-Masoch.

Cypressen u. Lorbeer. Johanna Battz.

Guilietta und Leonore. c. zastrow.

Kapellmeister Frühling. Louise Kitz.

Holzschuh-ConcertPaganinis.Sp.wmo».».
Seb. Bach u. 8. Styl. pnf. Dr. l. nom.

(kafts-'gSäfaGett.

KlavierstÜCke:„ ,

Pranz Behr
.Schmeichelkätzchen',

Scherz-Polka. Ferd. Möhring „Erin-
nerung", Albumblatt. Rieh. Kugele
„Einsames Röslein", Lied ohne Worte.
Jädv. Grieg „Albumblatt".

Lieder ,ür 1 Singst, mit Klavier: Graben-
Hoffmann „Husch, Husch". Otto

Fischer „Wer hat das erste Lied". K.
Haeser „Nennst du noch e. Mutter dein".

Für Viol. U.KlaV.." °"st- Holländer
„Albumblatt".

1884. Quart. III. Juli bis Sept.

Portrait n, Biographie v.
Heme

l
l
>

ß/r-o r mann, Kretschmer.

Friedliche Nebenbuhlerinnen, e. Poiko.

Collegen auf der Flöte. C. Cassau.

Ein Freund in der Not. w. APPeit.

Paganini's Hexentanz. c. zastrow.

Unterhaltungsmusik. J. Reissmann.

^rtttiö-'gSeüttöen.

Klavierstücke : ft-
^fc«»- „Kaiser-

Uhlanen" Polka mi-
litaire. J. Gauby „Lyrisches Klavier-
stück". V. Gaide „Mazurka brillante".
Fr. Behr „Blumenlieder", Salonwalzer.

Lieder 'ur 1 Singst, mit Klavier: Henselt
„Mir ist so wohl". Werner „Und

könnt ich noch nicht beten. Abt „Es
blühen die Blumen". Kretsclmierl„W&nn
du mir vorüber wandelst". Reiser
„Mädel trug des Wegs daher".

Für Viol. U. KlaV. : C. Grammann
„Albumblatt".

1884. Quart. IV. Octob. bis Dec.

Portraiti.BiographieT.^.^

Kiel, Jean Becker, Rossini.

Das Lied des Sultans. Sacher-Masoch.

Ach wie ist's möglich dann. w. Bau.

Unsere Kinderlieder, Skizzenblatt. E. poiko.

Treue Liebe. Aus Webers Loben, w. APPeU.

Dolores und Palestrina. Franz Siking.

^raftö-^eifagen.

Klavierstücke : r««»«'-« „charakter-
stuck". 2S*e*,.Andan-

tino". Kiel „Allegretto" aus op. 71;
„Allegretto" aus op. 72. Xhoma „Fromme
Weise". Ascher „Weihnachtsträume".

Lieder ' Singst mit Klavier: Wllllner
„Waldeinsamkeit du grünes".

Zanger „Was treibt dich, Sehnsucht".
Kiel „Siehe, siehe ich stehe vor der Thür"
aus Christus. Popper „Was mich zu dir

so mächtig zog". Heiser „Wach auf
du liebes Schelmenaug'".

Duett tü' 2 Singst, mit Klavier: Franz Abt
„Im Dunkel schlummernd. Thäler"

Für Violine u. Klav.: "«""JJ
,»Romanze .

, Böhm „Andanto religioso".

Jedes Quartal in einem Bande eleg. broch. nur 80 Pfg.

$ctpier Bon SBill). SKofl & Sie. in ßötn. — 2)rucf Don SBiflj. Raffet in ft.
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Die 2Jäubergei<ge*

©rgätftung att§ 5jSaganini'§ Seben

Bon

fori (Soffnu.

I

uf ber ©träfe »ort fJleapel nad) SRom fubren
burd) bie wunberbaren Sanbfcbaften Raitens

l im grübling beS $abreS 1833 sugleicb gmei

SRetfemagen. 3n bem erf*en fafen bl:ei i! er ;

fonen: '

Sßietro, ber fiutfdjer, Suigi, ber

Stener, unb ein langer, bürrer ^err in bunfler filei=

bung unb mit einem etjer bäflieben als fd)önen ©e=
fiebt, aber großen, fpredjenben, braunen 2Iugen imb
langem bunflen Sodenbaar, beffen ftilleS, eigenartiges

sBefen ftd) in einem fonberbar fdmellen SJRienenfpiel

tunb gab, weldjeS mit ben burd) feine ©eele jiebenben

ßmpftnbungen unb ©ebanfen gleiten ©ebritt bielt.

@r fat) niebts Bon bem blauen Gimmel QtalienS,

nid)ts Bon ben grünen Sorbeerbäumen am ÜBege,

nichts »on ben blübenben SBIumen unb bem üppigen
©eranf beS SBeineS an ben 3äunen ber tieblicben

Sörfer umber, fein ©eift fpann offenbar ganj eigen=

artige ©ebanlen aug, benn feine Sippen murmelten
juwetlen ein »aar unoerftanblidje SSBorte unb fummten
bann einige Satte einer fdjwermütigen üölelobie, Wo=
bei bie ,§änbe an ben unBerbältntgmäfig langen

Slrmen in faft fieberiftfeer £bätigleit waren unb bie

ginger allerlei fomifd)e ©riffe in bie Suft matten.
„Sutgi!"

Ser Siener wernbte fieb üm:
„©ignor befehlen?"

„TOeine ©d)reibmappe!"

Ser Siener reichte fie febweigenb nad) hinten

unb fein §err warf einen SBlid auf bie Umgebung.
„9Bo finb Wir?" fragte er.

Stefegmal ergriff ber $urfd)er bag 3Bort:

„5Bir finb in ber SRäbe Bon Sllatrt unb nabe
ben Slbbruäjen, ©ignor Spaganini, unb nod) Biele

SBliglien Bon ber ©iebenbügemabt entfernt!"

SPaganini — Spietro bat ung in bem ©ignor ben
©eigerfönig Italien? Berraten — feufete, nabm bie

DJtappe unb lehnte fid) prüd in ben gonb beg SReife=

wageng. Sabei börte er bag Sollen ber jweiten

Suffcbe binter fid).

„2Bag ift bag für ein ©efäbrt binter ung?"
fragte er jeftt Sutgi abermals.

„©ignor", entgegnete ber Liener, „eg ift ber

oerrüdte Unglaube^ ber ung feit ad)t Sagen wie ein

©djatten Berfolgt!"

Spaganini feufjte nocbmalS unb meinte bann:
„Siefer Sorb ©berwoob follte fid) ju feinem

jlönig SBilbelm trollen, Bon bem er bei Table d'höte

ftetg fo Biel ju ersäblen weif, unb ung tmgefd)orett

laffen! PerDio! balb Wirb eg unerträglid)!"

ßr lebnte fid) prüd, fdjlof für einen SKugenblid

bie SXugen unb träumte fid) in bie Sonjertfäle Bon
"Jieapel un-b ©aeta äurüd, wo er mit SRubm, ©)*e,

ft'ränjen unb Sutati» überfd)üttet roorben war, unb
ein Sädjeln umfpielte bie müben, blaffen 3üge unb
ben himmeroofl gefd)loffenen etwag großen SÖtunb

mit ben »eifsen (Slfenbeinjäbnen.

„@bte", murmelte er babei, „nid)tg alg dfjre,

(Sbre unb immer @bre unb — fein« Siebe!"

®ann fing er an §u fd)reiben unb betrad)tete bag

©efdjriebene mit !ritifd)em Süd.
„%i\x bag melobiöfe SDlotiB mufj td) nod) ein-e

anbere ©timmung fudjen!
7

' murmelte er unb gebot:

„petro, anhalten!"

„®er äßagen bielt unb ^aganinig bobe ©eftalt

flieg aug:

„gabrt langfam weiter!" gebot ber 3Jlaeftro.

„Suigi, adjte auf bie ©trabioari im Äaften, auf bie

Äajjette unb bie 3Jlanuffri»te!"

„Si, ©ignor, id) werbe atleg mit böten!"

lautete bie Antwort.

Sarauf betrat ^aaanini ben felfigen guf5»fab

neben ber grofjen ©träfe, fd)aute öfter jimt blauen

timmel auf, fe^te fid) bann unb wann auf einen

elgblod am SBege, fdjrieb ein paar Statte in bie

2)la»»e unb warf bann einen SSlid bie fcblecbte ©träfe

binab, auf Sorb ©berwoobg ©efpann, welcbeg gottlob

weit jurüdgeblieben war.

$aganini, auf einer Äonäert^ournee burd) ganj

Italien begriffen, folgte jefct einer ©inlabung beg

beitigen 35aterS, $apft ©regorg XVI., Bor bem er

im Satilan fonjertieren follte; ber politifdien Unt=
triebe unb Unruben wegen, weld)e bie fiarbonari in

jener Qdt Berurfacbten, war biefeg bei feinem erften

römifd)en 2lufcntbalt unmoglid) gewefen.
ißaganini flieg balb ba'rauf wieber ein unb babin

faufte ber SBagen, ein ©efd)enf beg ©rofbersogg Bon
SCogfana.

„2ßir ftnb bod) fid)er", fragte Suigi nun beforgt
ben $ietro, „bafi wir nid)t etwa ben SBraBig ber

Slbrusjen in bie $änbe fallen?"

$ietro ladjte.

„SWit folgen SSollblutfcferben ? ^d) fabre bamit
alleg nieber!"

„5Run, bie mit Sulatig gefüllte fiaffette wäre
aud) feine fd)led)te

s3eute für bie Räuber!"

Unb Wieber war ^Paganini augaeftiegen, nod)
immer mit ber Sompofition befdjSfttgt." 3um Slerger

beg SDlaeftro jeigte fid) aber bie fiutfdje Sorb ©ber=
woobg fo nal)e, baf er fid) eben unwillig wieber
gerabe bem SKagen guwenben wollte, alg Biozid)

©d)üffe fielen, ©efd)rei erfcboll unb mehrere big an
bie 3äb>ie bewaffnete S3raoig Bor unb binter bem
SBagen auftauchen. 3lngefid)tg biefer brobenben ©e=
fabr t>icb 5ßietro erbarmungslos auf bie SRoffe ein,

welcbe bie $balanr ber SBanbiten burd)brad)en, fo bafj

bie Äutfdje fcbneU in ber gerne Berfdjwanb; Sorb
©berwoobg 9teifewagen bagegen fiel ben SRäubern alg

gute SSeute in bie §änbe. Ser Sorb 30g bie ^iffolen

berBor unb wollte fid) jur SBebre fefeen, aber ein

grofer, wilber Äerf, ber ben ßinbrud eineg SBanbiten
oomme il faut mad)te, brobte ibm mit bem $ala=
breferftufeen, Worauf Sorb ©berwoob bie SEBaffen fort;

fd)leuberte unb fid) in fein ©cbidfal ergab.

Sie SBraßig batten ibren ©efangetien nun fcbnetl

bie §änbe auf ben Müden gebunben unb unterfudjten

mit Bielen glücben über bie entfommene fiutfdje ben
äBagen beg Sorb, in beffen SReifefaffette fie aber we*
niger ©elb Borfanben, als fie »ermutet. 3Jian fübjte
bie ©cfangenen in bie nal)en Serge binein, Sutfd)e
unb Sßferbe aber braebte einer ber Sanbiten, welcber

fid) barauf Berftanb, in ©icberbeit. ^Saganini folgte

gelaffen feinen gübrern unb meinte gegen Sorb
©berwoob:

„Sag ift bie 2Belt, bag ©cbjcffal! 3!un, 3br
Sönig Söilbelm Wirb ©ie einlöfeit, SDlölorb!"

„Unb ©ie, ©ignor ?" fragte beforgt ber Sorb im
fcblecbten ^talienifd).

,,3öag aud) fommt, per me e tutto lo stesso —
mir ift'g red)t!"

Ser Sorb judte bie Slrbfeln:

„S*g tbut mir leib, bafs wir in foleber Sage unfere

93e!auntfd)aft erneuern müffeu! ^d) gebadjte ©ie in

3f>rem nädiften fionäert Bor bem Sßaöft ju bören!"

3näWifd)en War man unter 3ül)rung beg Äapitano
ber SBanbiten, weld)en bie übrigen ÜJJeöe nannten, tief

ing g'clggetlüft Borgebrungen unb erreid)te eine |»öble,

in welcber luftig ein geuer brannte, Woran mehrere
SBeiber fafen, bie neugierig auf bie ©efangenen
blidten.

Unter biefen grauen bemertte Spaganini aud) ein

jungeg SBeib Bon auferorbeiitlicber Scljönbeit, welcbeg

$eBe mit bem tarnen ©imVca anrebete.

Sie ©efangenen Berjd)wiegen ben SMubern forg=

fältig ihre 3!amen; ber Sorb Berbot aud) feinen

Sienern ernftlid), feinen Stanb ju Berraten.

„Sag Sbfegelb ift fonft unerfebwinglid)!". mur=
melte er.

Sie SHäuber waren je^t alle sufammen unb be=

rieten fid) leife untereinanber, bann festen fie fid)

jum ÜHable, meld)eg bie grauen am geuer bereitet,

unb gaben aud) ibren ©efangenen reid)iid) 3U effen

unb ju trinfen. ©Bäter trat spepe 3U ibnen unb er=

flärte:

„©ignori, ©ie muffen fid) eine Surcbfucbung
nad) ©elb unb ©elbegwert gefallen laffen!"

„3d) trage nid)tg bei mir !" entgegnete ^aganini.
„Sa bin id)!"

Sßepe Berbeugte fid) galant:

,,3:d) bin überjeugt, ©ignor! Unb ©ie, ©ignor?"
wanbte er fid) an ben Sorb.

„Surd)fud)t mid), ob 3br etwas finbet!" ent=

gegnete biefer grob.

SPepe lachte unb fud)te, fanb aber nid)tg, eine

SBantnote auggenommen.

„Sie werben alfo ein Sö'fegelb jablen müffen!"
bemertte $epe. „Sie, Signor ^nglefe, jablen bunbert

SPfunb unb Sie, ©ignor SanbSmann, bunbert Sutati
ober fündig SPfunb!''

Ser Sorb nidte:

„All right, Sir!" — Samit Wanbte er fid)

ftolj ab.

„SBäre eS benn ben ©ignori gefällig", fubr Spepe

fred) in feiner SRebe fort, „ einen Sd)ein ju fd)reiben,

bamit unfer SBote bag ©elb bolen fann?"

,,Si eecomi pronto — jawobt!" entgegnete $a=
ganini unb rif ein Statt aug feiner ©ebreibmappe,
bie man ibm gelaffen; bie geffeln ber beiben Herren
batte man nämlid) bereits gelöft. Ser SKaSftro febrieb

unb wollte bag SBlatt $epe reieben:

„§ier, ©ignor, unb möge (lud) ber ©algctt, ben
$Ijr bod) einmal jieren werbet, nod) ferne fein!"

Spepe griff lad)enb nad) bem SBIatte, aber Sorb
©berwoob batte eS febon an fid) geriffen:

„Saft mir baS IBlatt! Qbr follt morgen früb
einbunbertunbfünfjig §Pfunb baben, obne einen SBoten
äu febiden! ©ebt @uer ©brenwort, baf 3br ung nid)tg

mebr rauben wollt, ung morgen sieben laft unb uns
nid)tg weiter in ben 2Beg legt!"

SPepe lad)te:

„SMein beiltgeg dbrenwort bei ber ÜRabonna!
SBie 3br aber baS ©elb fd)affen wollt, ift mir —

"

@r sudte bie Slcbfel unb ging.

Sorb ©berwoob lächelte

:

„ÜJlorgen früb!"

Samit ftredte er fid> im ©chatten eineg gelfeng
nieber unb M>ltef ein, als läge er in Slbrabamg ©d)of

.

Sie Stäuber batten fieb jerftreut, ©inipra gab
auf ü)ren jebrijübrigen Knaben unb auf bie @e=
fangenen ad)t. Sag ßinb fpielte mit einer alten
©eige.

SPaganini febrieb auf einem ©d)emel an ber @rbe
fifeenb bie Cismoll-ffaprice ju (Snbe, inbem er mur=
melte

:

„Siefe SJlelobie ift rül)renb unb wilb.-romanttfcb
äugleid), wie eg meine Sage augenblidlicb Berlangt!"

Sa fab er bie SSioline:

„Per Dio, eine ©eige!" Unb er griff barnad).
©inisra berubigte ben .Weinen, ber um bag ent=

riffene ^nftrument flagte unb fügte entfcbulbigenb
binju:

„@g ift fiarlog ftetigeS Spielzeug, ©ignor!"
^Paganini batte inbeS bie ©eige mit ßennerbliden

gemuftert. @r ftimmte baS Qnft'rument unb fragte
nad) einem Sogen, ©iniora brad)te ibn freunblid)
läd)elnb unb ber Sftaeftro tbat ein paar SBogenflricbe,
Wobei er bem alten ^nfirumente einen wunberbar
Bollen Zon entlodte. @r gudte binein unb entzifferte

:

„Hieronimo Amati, Cremona, 1610". J?ein 3weifet,
er batte eine edjte ©remoneferin in ben ^»änben.

„SBollt ^br mir bie ©eige niebt Bertaufen?"
fragte er baftig. „3icb gebe @ud) jebn Sutati bafür!"

§ier trat ber iiftig b,ord)enbe $epe binäu:
„Ser £anbel gilt, ©ignor! @S ift ein altes

SBeuteftüd! ©eben Sie mir eine 2lnweifung auf SRom
wie $br Sb^enwort, baf unfer SBote bie Summe un=
beläftigt erbalten foll unb bie gibel ift 3br (Eigentum!"

,,3d) gebe mein (Sbrenwort, unb bier ift bie 3tn=
Weifung!"

dr rif nocbmalg ein SBlatt aug ber Scbreibmappe
unb frifeelte J?ie 3lnweifung barauf.

„üliebmt, ©ignor spepe!"
Ser Sapitano ftedtc bag «Blatt ein:

,,3d) tann jwar ©efebriebeneg nid)t lefeit,

(Eccellenja, aber id) Bertraue 3bnen!"
Samit ging er feinen fauberen ©efd)äften nad),

inbem er nod) ladjenb ein „buon giomo !" jurüdlief

.

Sorb ©berwoob fdinardjte feft. ©iniBra batte
ßarlo an ber §anb genommen unb bat:

„2Jtad)t bod) ein wenig SOhifif, dccellenja!"
spaganini nidte, fegte bie ©eige an unb fpielte

bie Cis moll-^aprice nad) bem 2Jianuffript in ber
TOappe. 6i, wie bag Hang! Sem Staeftro mufte eS
wobl felbft gefallen, benn er nidte mebreremale wobI=
gefällig.

3tlg er gefdjloffen, lag ©iniBra Weinenb Bor ibm
auf ben finieen unb rief:

„SBer Jinb ©ie, (Sccellenja? 3tennen ©ie ^bren
Dramen, ©ignor! ©0 lanu nur einer geigen in qanj
Italien! ©ie finb bod) nid)t — ?"

„TOlolo Sjkganini! Qa, id) bin'S!"

©ie lief ben $opf bangen.
„D beilige SDtabonna, unb wir balten ben gröften

DJJufiter Qtalieng alg ©efangenen feft? 0, id) borte
©ie einmal in 9lom fpielen, leiber tonnte id) hfyc
©efiebt niebt feben! 2lcb, beilige 2ftabonna!"

Spaganini läd)elte:

„Sit liebft wobl febr bie DJlufif, ©iniBra?"
Sie nidte unter äbränen unb erflärte:

„dinft batte id) einen ©atten, Stntonio, ben
SBater Äarlog ! Slber fie baben ibn getötet, ibn ber fo
fd)öne SRufit madjte unb fo bettere Sieber fang! 0,
ScceUensa, balten ©ie ung niebt für fcblecbt, für ge=
meine SBanbiten, wir finb unglücflid)e fiarbonari,
welcbe man in bie SBerge gejagt bat!"

,,3d) bebaure §ud)!'
s

fagte spaganini railbe".

fo ift'g, ©ignor, bag Berbienen Wir!" ent=

gegnete fie leife unb erbob fid).

Surd) bie DJlufit war aud) Sorb ©berwoob erwaebt:

9tt9uneinettt8*a3eftetttt»ige» ««f Me „Keue 2Hufi!=3eitu«8" (80 «ßfjj. pro Ö«ortol) toetben ieberseit »0« alle« fßsftanftalten utti» S3ufr ober aRttfllttlien^nnbfonaen
«ttgegenoenommen unb bie bereits erf^tenenen Hummern bcS taufenben Quartals na^geliefert.
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„2ka»iffimo, dacapo! 1
' flatfdjte er in bieMnbe.

„3'e|t habe id) ein Sonjert »on $aganini ohne Sntree
gebort unb ein hübfd)eS Slutograpb »on fetner |>anb!
Diun tonnen mir abreifen!"

„$a", fiel hier @ini»ra begeiftert ein, „fo fei eS!"
Sie jerfdjnitt mit einem aKeffer bie geffeln bcr

Siener unb fagte:

„Unb nun, Signort, folgen öie mir ju 3htem
Söagen, @ini»ra mirb ©ie auf ben SBeg nach 3iom
bringen! ©ie finb frei unb bie SJtabonna fei mit
Sbnen !"

„Unb bas Söfegelb?" fragte ber Sorb.
„@ini»ra gibt ©ie ohne 'Söfegelb frei, fie Wirb

biefe dtgenmäcptigfeit gegen ben tapitano »eranfc
morten!"

SIber $aganini fRüttelte ben Sopf:
„3cein, Diplorb, mir geben nid)t obne Söfegelb.

2Bir haben unfer Sfßort gegeben! 3ene Seute fmb
arm unb unglüdlid), mir finb glüdlid) unb reid); alfo

gjben mir baS Söfegelb! $n 9lom roerbe id) meine
tochulb ausgleiten!"

Ser Sorb lädjeltc:

„3Ber fönnte Staeftro $aganini etmaS abfcblageu
!"

@r büdte fid), löfte ein ötrumpfbanb, öffnete eS
unb — jeigte ein DtöDdjeu Söantnoten.

„©eben ©ie", meinte er bann, „auch ein Sraüo
fönnte nod) »on Sorb ©bermoob etroaS lernen! güd)fe
mufe man mit güd)fen »ertretben!"

(§r brüdte ber ftaunenben ©iniora eine £mnbert=
unb eine günfjig=!l5funb=3lote in bie §anb, inbem er

rief: „Unb nun ju unferent SBagen!"

©ini»ra fd)ritt finnenb »oran, bie Bier ütftänner

folgten fröhlich, gelangten nad) einer Stertelftunbe in
ein äBälbcben, mo ber SBagen ftanb unb bie ^ferbe
baS faftige ©raS abfrafjen. Qm 9tu mar baS ©efäbrt
befpannt unb bie Herren ftiegen ein, bie Steuer fegten

fid) auf ben Sod, ein ©d)naljen mit ber 3unge unb
bie SÄoffe jogen an.

©iniora ging bis jur Sanbftrafee bem ©efäbrt
»orauf. Q'etit jeigte fie nad) Horben:

„Sort geht'S nad) !Kom, Signori! Addio, unb
bie SJiabomta geleite ©ie!"

Sie mtnlte mit unnad)abmlid)er ©rajie unb mar
fdjuell ben Sliden ber Saooneilenben entfcbmunben.

„SBeld) ein SIbenteuer!" rief Sorb ©bermoob au*.
„ßntfd)er, fahrt, mag 3e"3 W"

Sßaganini faß ftiü unb ftumm ba
; forgfältig barg

er bie SImati an feiner SBruft.

Sinige SJtiglien mareu fie fo gefahren, ba fprengte

ibnen ju 5pferb Sutgi, ber treue Siener be§ ÜJtaeftro,

an ber ©pige eineS SruppS ©euSöarmen entgegen:
„Per Dio", rief er, „Sic finb eS, unb unoerlefct!"

„$a", bestätigte paganini, „mir finb'S, Sani ber

filugbeit Sorb ©berrooobS!"

„Ser 9iäubergeige unb Qbrer üunft, öignor!"
»erbeffertc bie] er fid) gegen Sßaganini »erbeugenb.

Ser SUJaeftro lachte, rote er lange nicht gelad)t:

„Sie geben ber SImati einen guten 9lamcn;
bie „Öiäubergeige", fo foll fie Ijeiftetx i"

*

„Unb bte ^Räuber?" fragte Suigi.

„Jiebren mir um!" meinte Spagänini. „Sic finb

w Sicherheit!"

Satnit maren bie ©enSbarmen einüerftanben. —
Sie :Jiäubergetge marb 5|ßaganimS SieblingS=3;nftru=

ment, auf bem er »or allen dürften ßuropaS fpiclte.

211S er eiufam ftarb, taufte fie ein So(m 3llbion§
um einen ijobeii $reis.

»on 2. @ r b a 0).

m Qabre 1821 erregte ein berübmter, unb in

ber %i)at eminenter franjöftfdjer S5iolin»trtuos,

ber jugleid) ein getftootter ©Ijarlaton mar,
Slleranber Soucber, baä gröfite äluffeben in

Serlin, nid)t nur burd) feine ftauncmSmerte
s
-Kirtuofität, fonbern faft nod) mehr burd) feine

frappante Slebrilicbteit mit Stapoleon I., bie er ju ben
ftnnreid)ften 3tellamen_ ju benugen oerftanb. ©r pflegte

3U fagen, baf3 ibn biefe „malheureuse ressemblance"
erpatrüere unb bebauptete, ein ebenfo grofeer gelbberr,
ate Napoleon p fein, nur mit bem' (leinen Unter*
fd)iebe, „que mon champ de bataille est la salle

de concert et" — t>ier jeigte er feine ©eige —
„voilä mon armee!"

Dlad)bem er ben grofjen Subroig ©pobr gel)ört

batte, äufsertc er: „Si je suis le Napoleon des vio-

lons, Mr. Spohr est bien le Moreau".
Sr gefiel fid) barin, feine ausgejeiebnetften unb

gebiegenften SSortrage burd) allerlei Spielereien, mie
©eigen mit bem Kütten beä 33ogenS, unter bem
Stege, mit auf bem Süden gebaltener ©eige jc. ju

untcrbred)ett, moburd) feine mufitalifd) boebgebilbete

©attin, bie berübmte ^arfeniftin ©elefte ©alli)ot, oft

faft jur SSetämeiflung getrieben murbc.
31I§ Sari äJiaria »on SBebev, ber fid) bamalä

jur Sluffübrung feines „grc'fdjüfe" in SBerlin befanb,

bort ein Sonjert gab, tu tuddjem Soudier mitmirlte,

batte fid) biefer ausSbebimgen, in bie SSaviattonen über

ein normegifdjeg Sbcma für ^iano unb Sioline, bie

er mit Sfßeber fpielen füllte, eine Habens eigner ßom=
pofition einlegen ju bürfen.

2luf einen SEBint süoudjcr'g bielt ffieber inne,

unb mit drftaunen b,örte er unb ba§ ißublifum auf

ber ©eige plöölid) mit Sremolanboä unb 5j5ijji!atoä

unb anberen fiunftgriffen bie bumpfen ^|3aufcnfd)läge

beim Sluftreten Samielä nad)geal)tnt unb bann ein

roabreä geuermerl üon 3Jtotioeii auä bem „greifebüß"

folgen. QnU^t nad) bßd)ft ertraoaganten 2)löbula!

tionen, Slrpeggioä unb allerlei Seiltänäcrfprüngen auf

ber ©eige, »erlor ber gute iDiann baä ©leidjgemicbt

unb tonnte auf leine ÜSJeifc mieber in bie urfprüng=

Itd)e Sonart jurüdfommen.
Sod) er mußte fid) ju helfen — legte bie ©eige

bin, fprang auf ben balb ärgcrltcben, Ijalb ladjenben

SBebcr ju, umarmte ibu, unb rief mit rctc Cor 91üb=

rung bebenber Stimme am: „Ah, grand maitre!

que je t'aime, que je t'admire!"

Saä überrafdjte spublitum fafjte fid) fdjneü unb
nabm biefe improoifierte öulbtguitg fo gut auf, baf;

e§ fie mit ftürmifd)em llppläuS unb bem !)iufc:

„2Beber bod)!" ju ber feinigen madjte.

3n einem anberen Homert borte ber „Siapoleou

ber ©eiger", aB ibm feiner Meinung nad) etmaä
ntdjt redjt geglüdt mar, plößlid) auf, obne auf feine

^Begleitung 9tüdftd)t ju nebmen unb mieberbolte bie

»erunglüdte Stelle, nadjbem er ftd) felbft laut juge:

rufen batte: „Sa§ mar beiner ntd)t mürbig, allons,

Jkntcber, nod) einmal!

Mä legte Plummer biefc-i Jtonjertö batte er ein

Sionbo eigener Sompofitiou ermablt, in meld)eä er

am Schluß eine improoifierte Sabenj einlegen wollte,

^n ber i^robe bat er bie begleitenben 3nftrumenta=

liftert, nad) bem Friller feiner Sfabcnj ja rcdit träftig

einäufe^en, moju er ibnen burd) 3iiebertveteu feineä

gufseä baä 3 etd)en gebe» merbe.

@S mar fd)on red)t fpät gemorben, alsS bie 5d)luf3=

nummer begann, unb bie sperren feinten ftii) nad)

ibrem Souper. 2ll§ baber bie fiabenj, in ber 45oud)er

nod) einmal alle feine .Runftftüde oorfübrte, gar fein

Gnbe nebmen moQte, legten einige ber ^erren ibre

Qnftrumente fort unb fd)lid)en fid) baoon. Siei§

mirttc fo anftedenb, bafj binnen roenigen ÜJlinuten

baö ganje Drd)efter oerfd)mitnben mar.

33ond)er, ber in feiner SBegeifterung nidjtä baoon
bemerft b^tte, bob fdjon beim Seginn feines ©d)lu(j=

trillert ben gufs auf, um bie Begleiter aufmerffam
ju mad)eu. ßr mar baber beS träftigfteu ßinfageä
ber Begleiter fieber, als er ba3 3^id)en gab. sffiie

erftaunt mar er aber, als er aufler feinem eigenen

berben 'Jnjjtrittc nidjts' meiter börte. Srfdjroden

fab er ftd) um unb entbedte nun bie oerlaffenen

ißulte. Saä ^ublilum aber brad) in ein fd).illenbeä

©e!ä<bter au§, in meld)e§ ber oerblüffte ißoudjer rool)l

ober übel mit einftimmte.

— ffltufiloireftor griebrid) Söilbelm illtartull

ftarb am 30. 3lpril ju Sanjig, mofelbft er bereits

fett 1836 beröorragenben
,
Slnteil an bem bortigen

SOJufitlebcn nab,m. 2Har!ull (geb. am 17. g-ebrüar

1816 ju 9ieid)enbad) bei ©Ibing) batte fomobl als

3Jiuftf:Sd)riftfteller mie als Somponift mebrerer

Drd)efter=, 3>ofat= unb Drgelmerfe einen febr gead)=

teten Dramen.

— Stet bem am 29. bis 31. 2J!ai in Süffelborf

ftattfinbenben 64. 9lieberrb. einifeben 2)lufit =

f efte merbcu aufjer ben bereits bon unS aufgeführten

fiünftlern, aud) bie §erren 9lobert .öedmann

(Mn) unb ffitofifbireftor Sd)aufert (Süffelborf)
als Sotiften mitmirfeu.

— grau ©d)ud)=$rt>sla mürbe »om Sönig
»on ©ad)fen teie golbene ÜJlebaiüe für fiunft unb
Öerrn SBulfj baS tfüttertreujerfter Elaffe beS 2llbred)t=

ÖrbeuS »erlieben.

— ;)iubiuftein bat mittelft ©ubffription be=

rettS eine Summe »on 50,000 iJtubel für bie SReali=

fieruug feines fd)on ermäbntett planes jur ©rünbung
einer ruffifcb.cn 3tational=Dper in Petersburg auf=
gebrad)t.

— SaS '4>ro»injial = Sängerfeft für3Beft =

unb Dftpreufjen wirb in ben erften Sagen beS
3utt in ©raubenj ftattfinben.

— ©ufta» SDUd)aeliS, ber beliebte fiapell=

meifter beS berliner 3Ballner = 3;beater, ftarb
im Sllter »on 60 Qabren. SBoblbefaunt ftnb feine
Dielen fiompofttionen ju ben hoffen »on ^acobfobn,
Sßillen, Salingre :c.

grl. £>aebermann, meldte biSber am
Süffelborfer ©tabttbeater als bramatifd)e Sängerin
tbätig mar, mirb im berliner Dpernbaufe an meh-
reren Slbenben bie „SBrunbilbe", „Sliba" u. f. m.
fingen unb uovauS)id)tlid) in ben Skrbaub beS fiönigl.

DpernbaufeS als feft »erpflid)teteS SOJitglieb treten/

— 35erbi'S „Dtello" barf nad) neueren
9iad)rid)ten aus Qtalieu an tetner aufjeritalienifcben

33übnc gegeben roerbeu, be»or er nicht in sX<ariS in

Sjene gegangen ift. SaS ift tontrattlid) feftgeftellt.

älber aud) in Sßariä fefaeint bie Sluffübrung auf öin=
berniffe ju ftofjen, ba äkrtu für bie 9iotte ber SeS=
bemona grau 9io)c l£aron beftimmt liat, bte Strettion
ber Oper aber ntdjt Suft ju b^ben febeint, biefe

ffünftlerin ertra bafür ju engagieren.

— 2 tili Sebinann bat in Sopenbagen große
Jriumpbc gefeiert. Ser lönig »on Sänemarf, bie

Ä'öntgiit, fomte ber gaujc .§of maren bei allen 2luf=

fübrungen jugegen.

— SaS ,s)_edmaun'fd)e Stetd)quartett »er=

anftaltete auf feiner ^eimretfe »on Italien unb Deftev=

reid) aud) in SÖreSlau brei fiammermufitabenbe unb
fanb mie atlentbalben bie begeiftertfte älufnabme.

— Slbelina patti bat auf il)rer „legten 21b;

fd)iebSreife" burd) älmertfa fid) binnen brei SDfonaten

uugefäbr 250,000 SoltarS, alfo eine fileinigfeit über
eine Sliillion SJlarl äufammengefungen.

— SaS bieSjabrtgc (24.) Sontünftlerf eft beS
„2lHgcineineu b'cutfcben ÜJlufif »ereins"
mirb in ben Sagen oom 26. bis 29. ^uni in Söltt
unter tünftlerifd)er Seitung granj 3BüIlner'g
abgebalten roerben unb »erfprid)t einen gläitjenben

Verlauf ju nebmen. Sic fed)S ftattfinbenben ifönjert=

aufführnngen bringen erlefene fiompofitionen ber--

»orragenber moberner SJiufifer; bie bebeutenbften

fiunftträfte, mie Stmalie 3oad)im, ^obann S8ral)iuS,

ßugen b'ällbert, 25. ©ta»enbagen, Sgambati, s4>ro=

feffor Seife, ©. ^pollänber, §rl. Sd)tieiber, ßarl
iDcaper, ÄammermufttttS ©d)röber :c. baben tbre

iDtitroirtung jttgefagt. SaS geft mirb eingeleitet

burd) eine ©ebäcbtniSfeier für 'granj SiSjt, ber

feit bem Sefteben beS Vereins baS SXmt eines

Gbrenpräfibentcu belletbet b.at. SaS Ord)efter bilbet

baS ftäubige @ürjenid)=£)rd)efter. Sie Stitroirfung

ber oberften Sborflaffe beS J?onfer»atoriumS, beS

Sdjmtderatb'fdjen ©ei'ang=^ßereinS unb beS Kölner
3Jtännergefang=iscreins lafet »ortreffliebe ©fiotletftungen

ermarteri. @S gelangen u. a. jur äluffübjung: Sisät's

Oratorium „Sie beilige ISüfabetb", Spmp|onic »on
Sgambati, ©ugen b

K
Jllbert'S Ouoertüre ju ,,^er=

mann unb Sorotbea", .Slaoierfoujert »on StfcbaifomSfi,

©. ,<öumperbint'S ©bormert „Sie Sükllfabrt nad)

ßeoelaer", Sj. 3öUner'S „©ebetSlieb", g. äßüllner's

„Stabat mater", Sterüoj' ©omphonte „!Romeo unb
f^ulia", ferner Sompofitioiten »on SBagner, 93rabmS,
äSülorn, yiijcinberger ic. SaS Sontünitlerfeft in Solu
bebeutet ein mufitalifdieS ©reigniS erften JliangeS.

— SaS neunte fd)lefifd)e SDtufiffeft ju

33 reS lau mirb nicht, mie urfprünglid) beabiiiitigt,

»om 2. bis 4. Quui, fonbern »om 5. bis 7. $uni
ftattfinben.

— 2lm königlichen §of tbeater ju Sres =

ben gelangt äßagner'S ,,3tibeluugen = 9itng" nod)

in biefem yJconat jur luffübrung.

— Ser ©eneralintettbant beS ^oftheaterS ju

3Beimar, iluguft greiberr »on Soen, ift tu=

folge einer DbremCperatiou geftorben. ßerr »on
Soen erfreute fid) burd) feine heroorragenben ©aben
beS ©eifteS unb beS igerjens, allgemeiner Verehrung.
$n ben roeiteften Greifen Seutfd)lanbS mar er burd)

feine rege Seiluahme an allen fünftlerifchen unb
miffcnfd)aftlid)en ©eftrebuugcn eine bod)gead)tete per*
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fönttdjfeit. Seilt Berbienftlich mirfte ber Sahinge--

fdjiebene als Sßräfibent ber ©hafeSpeare=@efellfd)aft

unb Vicepräfibent ber ©oethe:@efellfd)aft. Von 2o8n

ftanb in mufifalif^er Vejiehung auf flaffifcbem Voben,

bod) mibmete er aud) bem teueren fein märmfteS

3'ntereffe; er mar eS, ber in SBeimar bie erfie cp=

flifcbe Vorftellung ber SSJcufifbramen Ridjarb Söagner'S

ermöglichte.

— 3n SBieSbaben Berfcbjeb itn 2llter Bon 71

Sauren ber burd) feine j?ompofitionen, Bor allem burd)

5Dlännerquartette moblbefannte Sölufifbireftor gerbi=
nanb Söiöhring. Sie geier feines 70. @eburtS=

tageS gab noch im Borigen Qabre'äa^lreidjen @efang=
Bereuten Gelegenheit, ihre Verehrung für ben t>od)ge=

faxten Komponiften an ben Sag ju legen. SJlöhrtng

tjat Baterlänbifche Serte bejonberS glüalich in SÜtufit

gefe|t unb manchen $retS baBoncjetragen. Von bem
jüngften erfuhr er noch reenige ©tunbeu Bor feinem

Sobe. (Er betraf feinen (Ehe* „ @ I S l e t n Bon ßaub"
aus bem gleichnamigen aBeihnad)tSftiid Bon fiarl

©cbuItcS, welcher ß^or in 2InSbach nad) breimaliger

SBieberholung preisgefrönt würbe.

— (Ernft Bon Söilbenbrud) hat bei; 2lntrag

erhalten, bie ©teile be§ Qntenbanten am SBeimarifchen

^oftbeater ju übernehmen. DhmohlSBilbenbrucb mit
ganjer ©eele bem Sweater fid) hingeneigt fühlt, fo

haben tbn bod) mannigfache (Erwägungen Beranlafjt,

baS ehrenBode Verbieten abjulehnen.

— Ser Songrej? ber £f)eater = 3nten =

banten unb Sireftoren, welcher in (Eifenach

tagte, hat u. a. folgenbe, feit längerer 3eit in grage
ftehenbe Vefd)lüffe enbgültig erlebigt: Sie S3ühneh=

mitglieber erhalten Born 15. ©eptember MS 15. $um
überhaupt leinen Urlaub mehr, unb für bie immer
höher fid) fteigernben ©agenßerhältniffe foU eine ftorm
eingeführt unb ftrifte feftgehalten werben. Sireftoren,

welche btefen SSeftimmungen jumiberhanbeln, unter»

liegen einer ©träfe oon iOOO 2Jlatf.

— Sine wertBolle Violine Bon ©tra =

biBariuS ift in Siotterbam auf einem Voben unter

altem Äinberfpieljeug entbedt morben. Sie Violine

hat bie ^nfchrift: „Antonius Stadivarius Cremo-
nensis faciebat anno 1724.

— ©inen intereff anten gunb hat §err
RegierungSrat S|5rof. Dr. gerb. Vifchoff im ©rajer
^ufifoereinS=3lrd)iBe gemacht, nämlich, bie Bon ber

Sanb eine§ Berftorbenen bebeutenben fiebermärfifchen

2)tufiferS herrübrenbe genaue 2lbfd)rift einer präd)=

tiaen $onjert=2lrie Veetboßen'S, roahrfcheinlid) auS
beffen reichfter ©cbaffenSjeit betrührenb. Siefe Slrie

ift, wie bie „©rajer SageSp." berichtet, bisher noch

ungebrudt unb unbelannt. Shaöer, ber berühmte
S8eethoBen=33iograpb, ermähnt in feinem Verjeicbniffe

wohl biefe Slrie, weife aber aufjer ihren älnfangStatten

nichts anjugeben. 2Jtit ber Verlagsfirma Vreitfopf

unb §ärtel in Seipjig wirb wegen ber Srudlegung
biefeS intereffanten VeethoBen=gunbeS unterhanbelt.

— lieber eine 2Ruf ilf apelle Bon Ver =

brechern weife ein englifcheS Vlatt folgenbe (Einjel»

heiten äu berichten: 3luf ber Qnfel Sfumea, einer

fransöfifchen Sßerbrechertolonie, hatte fid) eine 5Ölufiler=

tapelle jufammengefunben, mie in ganj Djeana fein

beffereS Drchefter ju hören ift. Sie SapeUe befteht

auS 120 ju mehr ober minber langjähriger Seporta=
tion Berurteilten Verbrechern. Ser ^apellmeifter ift

ein roegen SotfchlageS ju lebenslänglicher 8mangS=
arbeit BerurteilteS ehemaliges SBiitglieb beS DrchefterS
ber 5ßarifer ©rofjen Dper. 3weimal wöchentlich, am
Sonnerftag unb am ©onntag, hält biefe Capelle auf
bem §auptpla| be§ DrteS ein öffentliches fionjert

ab, bem faft alle (Sinmohner beiwohnen, unb pflegt

hauptfächltd) nur ilaffifche ÜJlufif. 3Bie man hört, ift

gegenwärtig bie ©teile beS erften glötiften frei ge=

roorben, ber einer unliebfameu ©ad)e wegen — ge=

hängt roorben ift.

— Diobert ©od g, ber ältefte 2ftuftfalien»cr«

leger (SnglanbS, ftarb biefer Sage in Sonbon, faft
neunjig Qahre alt. (§r hatte baS noch heute be=

ftehenbe SßerlagSgefdjäft im 3iahre 1823 gegrünbet.

— Srei grofse Dpernbühnen Italiens
hatten in ber lebten Spielzeit mit aufserorbentlichen

finanziellen ©djraterigfeiten ju fämpfen, welche einen

3ufammenbruch jur golge hatten. 9tad)bem bereits

Bor einigen SJtonaten bie ©ebr. ©orti, bie Seiter beS

©lalarSheaterS in SKailanb, bie 3ahlungen eingeteilt

haben, wirb je^t aud) bie 3ahlung8unfä(ngfett ber

Seiter ber italienifchen Dpernbülmen ju ©enua unb

Sieapel gemelbet.

— Unter ben fed)Sjig für baS profeftierte granj
2iSät = Senlmal in SBa^reuth eingereichten fion--

Eurrenj=@ntwürfen erhielten biejenigen ber Slrchitetten

Sotlinger in SMuchen unb SBruno'Scbmtt in Berlin

bie erften greife. — 3n Seipjig ift beS SDleifterS

SKarmorbüfte Bon Slbolf Sehnert auSgeftetlt, bie--

felbe ift ein für ben ©rofjberjog Maxi lleranber Bon

©ad)fen=SEBeimar beftiinmteS ©efchenf beS Slllgem.

Seutfdjen SDlufifBereinS.

— S. 3n SBoito'S Dper „3Jtef iftofele" erfdjeint

ber Seufel bem gauft nicht wie bei ©oetbe als

fchwaräer ^Bubel, fonbern als ein „grauer SSruber"

(.Suttenmann), golgcrichtig mufite bei ber otelle:

„SaS alfo war beS Rubels Äern" ber $ubel geftridjen

unb ber „SBruber" eingefügt werben. Slcan beute fid)

baS fcballenbe ©eläd)te'r bei ber erften Slupbrungin
SBien, als gauft ju ftngen geäroungen war: „SaS
alfo ift beS SBruberS Sern!" SSor biefem ©eläd)ter

mufste beim ber unechte SSruber wieber bem originalen

$ubel weichen, weil eS boch ju lächerlich Hang.

— Sie S o h e n g r i n = 2lufführungen in iJ^ariS

haben nad) einem überaus erfolgreichen unb Biel»er=

beifsenben Anfange ein fläglidjeS unb unwürbigeS

ßnbe gefunben. 5Ötit einer nie erlebten SBegeifterung,

mit wahrer Enbad)t folgten bie 3"hörer bem feltfam

sauberhaften SSübnenfpi'ele; an Bielen ©teilen brad)

fid) lang Behaltener Seifall Sahn, lein Seichen beS

TOfefalle'nS mürbe laut, unb ber fiohengvin fchien für

alle 3«ten in $ariS eingesogen ju fein. Sod) ber

Qanhagel, ber braufeen auf ben ©trafen lauerte, hatte

eS anberS befdjloffen. ÜJtit unflätigen SHebenSarten

beläftigte er bie baS Sbeater iBerlaffenben, ber iöiber=

ftanb ber ^olijei war nid)t_ energifd) genug-, bie feinb=

liehen ^unbgebungen ber öcanb'almacher wieberholten

fid) an ben folg'enben Sagen, unb bie golge war,

bafj bie SohengnmSorfteüungen fiftiert wurben. ©o
gefchehen im ^ahre beS .f^eils 1887 in $aris, ber

„aufgeflärteften ©tabt ber 3Belt".

haft! Sängft überwunbener ©tanbpunft. 3Bar für

BorigeS ^ahrhünbert gut. 9lein, werfe jeft jebeS=

mal nur }Wei Sorbeerbäume Bon ÜÜtannShöbe in

fiübeln unb brei Ouabratmeter grofjeS Seppid)beet".

— £err Bon D: „W-" —
— öeitere SReminiSäenjen an bie Ber»

floffene Honjertfaifon feiern bie „Suftigen Slätter"

in folgenben 3wiegefprächen : ©ellift ju einer Same:
„SBerben ©ie mein Sonjert befuchen, gnäbige grau ?"

— Same: „Seibernein; ich habe Srauer". — ©ellift:

„3öaS thut baS? Senfen ©ie, bafj mein Sonjert ein

Vergnügen ift?"

Sunge Äünftlerin jum Äritifer: „Woraen gebe

ich mein Sonjert; machen ©ie'S gnäbig, id) fürd)te

mich .fo!" — itritifer: „TOadjen ©ie'S gnäbig, idj

fürchte mich!"
..

— (Eine ullige Sheater = SReBue hält ber

berliner „Ulf" mit iiad)ftehenben Slöortfpielen

:

Sie ©ojietäre beS „Seutfcheu SheaterS" finb gut

fituierte Seute unb laffen fid) nichts abgehen, — nur
ab unb ju eine ßraft erften DtangeS. — ülit ^ebmig
Siiemann Berliert Serr 2 älrronge nicht nur bie befte

Sarftellerin ber joauptroUe in ben „©olbfifchen",

fonbern auch ben ©olbfifd) par exeellence. —
SluSftellungSpart foll auf bem Vlafe, wo ber DbeliSE

ftanb, ein Sheater errichtet werben. Safj bieS Sbeater

einen guten ©t eh plag hat, wirb man nicht gerabe

fagen tonnen. — Surd) bie ©d)aufpieler=33örfe in

Veft ift man in gewiffen Greifen über bie 33ebeutung

ber „fiuliffe" m'S Slare getommen. — Sie neue

Operette Bon ©ullißan „Sragoner unb Sid)ter"

(fprid): Sragoner unb Siebter) erinnert bureb ihre

Haffenerfolge an bie „golbene Segenbe" beS

„$Diifabo". — Safs Seforationen aud) akrfa&ftücfe
fein tonnen, ertennt man, wenn man lieft, bafj bie

2luSftattung jur 2Ballenftein=Srilogie im Königlichen

©d)aufpielhaufe circa 100,000 ÜJiarE foftet. — Sie
^bee beS §errn Sarnab, im aWittelpunlt ber ©tobt

ein SBoIEStheater ju grünben, ift eine fo glüctlicbe,

ba^ bie allgemeine Teilnahme baS 3uftanbefommen
eines Srf o IgStheaterS fiebert.

— „Sie finb wohl f et>r müf iEalifd)?"
fragt ein ^err eine junge Same. — gräulein (fd)üch=

tern): „9Jetn, gar nicht. — §err: „2fber inS Sheater

gehen ©ie mohl oft? — gräulein: „©ehr menig". —
£>err: „Vielleicht malen ©ie ?" — gräulein (freubig)

:

„D, ja". — §err: „5&ohl Aquarelle?" — gräulein:

„9iein, fiaffee".

— M. h. Qrn fionjert. A. : Siefe ©onate ift

ein wahrer DhrenfcbmauS.
B. : (auf baS Programm beutenb) Sßitte, reichen

©ie mir baS üDlenü.

— M. h. Schmeichelhafter Vergleich, ßin

Vanquier marf fid; jum SWäcen eines siemlid) talent=

lofen Somponiften auf, ben er burd) reiche @elb=

fpenben unterftttjte unb beffen Siuhm er möglid)ft m
Berhreiten fud)te.

„Söiffen ©ie", fagte ber Vanquier eines SageS,

„bafj ©ie mit SSBagner grofee 3lehnlid)Eeit haben?"
Ser Somponift lächelte gefdjmeidjelt.

„SKaguerS ffiuf würbe nämlid) burd)
,P
5Rr;eiugDlb"

begrünbet, 3hr JRuf burd) mein ©olb".

— ,,3Ratt auf Sohengri.n" Ijiefe eS in bem
äBiener Vörfenberid)t Born 5. 3Jfai. Sie „^Berliner

SBeSpen" bemerfen basu: Oh«e Qmeifel roirb VariS

auf bem einmal befd)rittenen 9Bege, megen beutfeher

Dpernroerfe bie SBelt ju beunruhigen, fortfahren, um
fo ben brennenben SHeBand)eburft ju füllen. Sa bieS

aud) in S.ufunft nicht ohne SBirfung auf bie Vörfen

bleiben wirb, fo wollen wir Borfd)lagen, bie betreffen'

ben ÜMbimgen jmar wie bie obige fur^ aber etwas

djaralteriftifcher ju geftalten. (Stroa wie folgt: Velebt

auf „gigaro'S §od)jeit". ©tille auf „3auberflöte".

3iuhig auf „31ad)tlager Bon ©ranaba". ©teigenbe

Senbenj auf „ftiegenbem. ßollänber". Vövfe fal)

fchmarj Bor „Slfril'auerin". ©efdjäft wie fortgeblafen

burd) ben „Siompeter Bon ©äffiugeit". ©tarfeS 3tn=

gebot auf „Warft ju SRichmonb". S)täuSd)enftill nach

„bem Rattenfänger". Statt nad) „ber äBiberfpenftigen

3ähmung" u. f. ro.

— \<S§ gibt noch finnftenthufiafteu!)
VaronX: „SWufs ber fleiiien Sllma heuf'maS ©rünes
auf bie -Sühne merfeu". — ^err .Bon ty: „§aberi

wohl Äränje beforgt?" — Safcm X; .„firänje? Sach*

Auflage 3<)00. Preis pro Quartal \ Zftt.

316t Sofllerä Spitjert in Stnifterbom, »on 3- öermann
Bon ^ermSborf.

Slp^rtSmen, ßrflärenbeS unb VelehrenbeS, Bon granj
Sitterfchetb.

©iaeometli, auS ber SBelt ber geflügelten ÜJlufifanten,

Bon greiherr üJtay Bon SJranca, mit jmei 3Quftra=
tionen nad) ©iacomelli.

SBcftrofte ©ellftüfier^cSuiifl, drjählung Bon .fpermine

Souran.

2>te Sönigtn ©emirontis, ein heiteres ©tüdchen aus
ber 3"ae"D einer grofjen ßünftlerin, Bon 2. (Erbach,

mit brei 3Quftrationen »on 3"Pf-
ÄopeHmeifter grüljling, ©ebicht Bon Surfe §ig.

SJiätfel. — Sitteratur. — Sörieffoften.

;

^upß^eiCaQcn:
! 2)oS Sßöglein, Sieb für eine ©ingftimme unb ßlaBier,

|
Bon Robert aRüfiol.

3>n bie gerne, VortragSftüd für Violine unb Älaßier,

Bon 3luguft äBiltberger.

2)er ©d)iool6en SJnlunft, für KlaBier, Bort §ugo
iKartini.

Abonnements (ITCf. ; pro (Quartal) nehmen alle

Sud;= unb ITlufifalienhanblungeu, fomie fämtlidje

poft=2lnftalten u. bereit Briefträger jeberjeit entgegen.

Completre Quartale finb burdj jebe 8ud;= unb
ITlufifhanblutig jiir 2lnfid)t 311 besieben.

Die „9Zeue 9Kufif=3eitung" erfdjeint jeben

1. unb 3., bie „aHujlljlifdje ^ugenbpoft" jebeit

2. unb 4. Donnerstag.
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Ein Meisterstück.
Die „Musikalischen Tagesfragen" von

Cyrill Kistler schreiben in Nr. 4, 1887

über die Harmonium-Schule
op. 16 von August Reinhardt, (Pr.

compl. Mk. 7,50) Musik-Verlag von Carl

Simon, Berlin & W. 12.

Dieses ganz ausgezeichnete Werk be-
sinnt mit den allerersten Anfängen der
Musik und ist also zugleich Elemen-
tarlehre im Allgemeinen.
Im besonderen ist dieses Opus das

Beste, was ich je auf diesem Gebiete
gelesen habe. Der theoretische Teil
(Einleitung) behandelt

:

Mechanismus des Instrumentes,
die Register, di e Klaviatur, den An-
sehlag, Fingersatz, Sitz und Haltung,
Gebrauch der Trittbretter etc., kurz-
um Alles von den ersten Anfängen
an bis zur vollen Künstlerschaft.
Die TJebungsbeispiele sind mitgrosser
Sachkenntnis gewählt und dem In-

strumente nichts zugemutet, was es
nicht zu leisten imstande wäre,
(und das Gegenteil findet sich leider
in vielen neueren Sammlungen.)
Das "Werk ist ein Meisterstück

und jeder, der sich mit dem Harmonium-
spiele beschäftigt, soll nach dieser
Schule greifen.

Harmonium -Specialist

Carl Simon,
Berlin S.W. 12.

(Generalagent f. Schiedmayer, Stuttgart.)
Grösstes Notenlager, Prospekte gratis.

Allen Sängern empfohlen!
Treulieb, Wie süss das Mondlicht auf dem
Hügel schläft. Lied für 1 Singstimme
mit Pianof.-Begleitung. Bequeme Lage.
Man verlange in jeder Musikalien-

handlung od. bei Einsendung von Mk. 1,20
direkt von Heinrich Karmrodt
Halle a/S. (Georg Patzcker.)

Letzte

Ulmer Lotterie
Ziehung unwiderruflich am SO.,\

31., 33. Juni d. J. I

Haupt-Gewinn 75000 Mark!

Gesamtgewinne 400000 „
1 Los kostet 3 Mark. [HVy8 |

aller
3 Brandl.
1 und

Länder
liefert unter

Garantie: Inter-
"
nationale Adressen-Verl.-

Anstalt (C. Herrn. Serbe),
i Leipzig I. (gegr. 1864). Kataloge

ca. 650 Branchen = 5000 000 Adressen für

20 Pfg., welche bei 1. Bestellg. vergütet werden.

•—— Harfe ••••••
von Erard, 7 Pedale, vorzüglicher Ton,
gut erhalten, zu verkaufen. Vs

Off. unter E. 101 an die Exped. d. Bl.

C. G. SCHUSTER, jun.

255 u. 256 Erlbacher-Str.
MARKNEUKIRCHEN, Sachsen.

Musikwaarenfabrik gegr. 1824

liefert von anerkannter Güte
zu den billigsten Preisen alle

Orchester • Instrumente , Zithern

,

Guitarren, Saiten, Ziehharmonikas,

Aristons, Herephons
,

Orpheus,
und Symphonions (neueste pa-

tentierte Spielwerke). 29 2
)

JUustr. Preishat. gratis u. franko.

Für musikalische Vogelliebhaber
Abgerichtete Dompfaffen, welche aufs

Kommando, mehrere Arien korrekt und
fein singen— weither. Salonvögel— sodann
einige bildsch. Orig.-Königs-Wachtelhündchen

u. engl. Rittermäpschen von seit. Schönh. bei

Lehrer Neu in Dischingen, öheramt Nersckim.

Zu bez. durch J. Horrwitz Verlag, Berlin N.

Reissmann, Dr. A., Harmonielehre für
Musiklehrer und zum Selbstunterricht

Mk. 3,—.
"Wallüsch, H., Anleitung „nach eigener

Fantasie" regelrecht zu musiciereu und
accompagnieren Mk. 2.50.

— Führer b. Selbstunterricht im Klavier-
spiel Mk. 1,50. 8

Die Gediegenheit obiger Schriften ist anerkannt.

litt m$$l»fti0~|il)tettfl
ist an e. renommierten Opernkomponisten

zu vergeben. Anfragen sub E. 6030 be-

fördert Rudolf Mosse, Leipzig.

Nordseebäder und Luftkurorte
Marienlust,

nr esterlaiid,
Wenningstedt.

Directe Saisonbillets mit, 45tägiger Gültigkeit von allen grösseren
Eisenbahnstationen ab direct nach W esterland.

Der ca. 40 Kilometer lange, fast schnurgerade Strand ist der gross-
artigste auf der ganzen Welt, stete Brandung.

Lebensweise gänzlich ungeniert. Preis massig und bis 1. Juli und
vom 1. September an in Hotels und Privatwohnungen um J

/s herabgesetzt.

Evangelischer und katholischer Gottesdienst.

Post- und Telegraphen-Amt.
Ausführliche illustrierte Ttadebroschüre über Sylt in jeder Buch-

handlung zu haben. Preis 50 Pfg.
Prospecte, sowie Fahrpläne gratis durch sämtliche Filialen von I

H&asenstein & Vogler, durch sämtliche Agenturen des Reise-Kontors
von Karl Riesel, sowie durch die

Vs (H&V) Badedirection in Westerland -Sylt.

Kur-Musik
wird für die Monate Juni, Juli und August gesucht in

Bad Ilmenau i/Thüringen. (RH) 1/2

Nähere Auskunft durch das JLJado-Comite.

-^^yiejjfti trsonatlidje nütrnmlilmici u. 3 Party
PjffM flrte idj an folibe £eute iaS delannte, gtogartige Sßradjttoert

^Vetjer'e ^onvevfatiotx& - jiexilkoti
16 SBätibe, elegant geturnten, 4 10 ÜJIart, mit STttaS unb ütict 500 Qttuftrationen.l

Sliodj nie btirfte ein foIdjeS Sffiertbotject unter fo gfinftigett Sebingungen abgegeben I

loorben fein. SBte ^itfenbung ber erfdjienenen SBänbe erfolgt birett per 5Boft.
1

E. Bolm's Militair-Buchhandlnng. Düsseldorf. Fürstenwall 86.

ESTEchtesLinoleum^mÄa%U
Abgep. Korkteppiche ^l^T^Xl^l^S
beliebig lang. Diese grossen Teppiche haben ihrer prachtvollen Ausführung halber
geradezu Sensation erregt und können von keiner anderen Fabrik geliefert werden.

Bä§rLinoleum-LäuferSÄÄÄ
Reizende Parquet-Mosaik und Teppich-Dessins, Muster franko!
General-Depot, Versand- und Spezial-üeschäft für echt engl. Linoleum

Wachstuchfabrik KLINGER & HEUN. Siegmar i. S.

Cärlswerk:MülheimmRheie

Neue Etüden
mr Violine.

Eben erschien bereits in 8. Auflage
und ist durch alle Buch- und Musi-
kalienhandlungen zu beziehen:

Hermann Schröder
(Verfasser der Preis - Violinschule.)

Op. 5.

40 Etüden od. Capricen
für die

Violine lit Begleitung einer 2. Violine.

Nebst einer Tabelle für das
Tonleiterspiel auf allen vier Saiten zur

Kenntnis und TJebung der Lage.

|)ceis : für, 1 Biotine JJlarU 1,—

für 2 Biotinen „ 1,50.

Die vorliegenden Etüden sollen als Vor-
studien zu den berühmten Etüden von
R. Kreutzer und P. Kode dienen. Sie
führen den Schüler im Violinspiel von
der untersten bis zur mittleren Stufe.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Gratis
<Vl0

Illustrierte Kataloge über

Violinen, •••••

Violas, Cellos, Bässe
Zithern, Guitarren u. s. w. nebst Saiten

(deutseh u. ital.) und Requisiten.
Reichhaltiges Lager. Billigste Preise.

Louis Oerteli Hannover.

put gearbeitete und rein gestimmte

° Xylophons 27

Holz- und Stroh-Instrumente
aus Palisanderholz 25 Mk., Resonanzholz
10 Mk, Kasten dienlich als Resonanzkasten
« Mk. fertigt H. Röser, Lausanne.

Ein in Weimar und Leipzig ausgebildeter
Musiker sucht für sofort eine Stelle

als Klavierlehrer. die Exped. d. Bl.

Zu verkaufen:
Eine ächte Joseph Guarnerius-

Geige, tadellos im Ton und Aussehen
für Mk. 3500 durch 3 '

8

H. Reinhold, Cassel unt. Carlstrasse 12.

K lassiker- Gesamtwerke
zu bedeutend herabgesetzten Preisen.
Göthe, 45 Bde. 18 JL, Göfhe (Auswahl)

16 Bde. 6 Jt- Hauff. 5 Bde. 3,50 JL Heine,

12 Bde. 6 Kleist, 1 Bd. 1,75 JU Körner,

2 Bde. 1,60 M. Lenau, 2 Bde. 1,75 JL Lessing,
6 Bde. 4,50 JL Schiller, 12 Bde. 6 JL Shake-
speare, 12 Bde. 6,Ä Zschokke(hum. Novellen)
3 Bde. 3 JL u. A. liefert neu und fehlerfrei

in prachtvollen Einbanddecken franko. (RM)
Emil Lange Buchhandlung, Leipzig 83.
Nichtconvenierendes wird zurückgenommen. V»
Kataloge wertv. Bücher u. Musikal. gratis

Gacao-Vero,
entölter, leicht löslicher

Cacao.
Unter diesem Handelsnamen empfeh-
len wir einen inWohlgeschmack, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeitund
der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochendenWassers
ergiebt sogleich das fertigeGett&nk)on-
übertreffl. Cacao.
Preis: per '/, V, VjrrPfd.-Dose

I
850 300 150 76 Pfennige.

Hartwig & Vogel
Dresden

CA

'3 s

Öi

«> -

.33
I
B§

I O

Harmoniums
(Cottage-Orgeln)

schönstes und bestes Haus - Instrument
schon von 100 Mark an,

die Harmonium-Fabrik
O. Feldner «Äs Comp,

in Gutwohne bei Oels, Schlesien.
lüitsfr. Preislisten freit

Richerche Geige
gut eingespielt für Mk. 270 zu verkaufen.

Offert, unt. D. 103 an die Exped. d. Bl.

6 mal prämiiert mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-
mente: Bratschen, Celli u. Basse, Zithern

und Guitarren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. (echte) Instrumente. Reparätur-
Atelier für defekte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von: Wilheimj, Sarasate,

Sauret, üenyremont, Singer U. A.

Preis-Kourant franko.

Gebrüd.Wolff,Saiten-Instr.-Fabr.

(H&Y) Kreuznach. i/
6

160 Bände Musikalien
(Neuwert ca. 2000 Mk.)

sind preiswert zu verkaufen.
Näheres wie Verzeichnis durch

C. Dorl, Naumburg a/S. grosse Jakobstrasse

- * -K 356 Lieder >f-

—|— in Leinwand gebunden nur 50 Pfg.

Soeben erschien:

(T-pT-lp-f Fantasie für Orgel, auch fürVTC UCu, Harmonium geeignet — nicht
schwer — v. Jul. Bellmann (Organist
am Königl. Domstift zu Berlin) op. 45
ä 90 Pfg. netto.
Eine sehr stimmungsvolle Komposition;

der Mittelsatz ist von bezaubernder Wir-
kung, wie überhaupt die Werke des
Komponisten rapide Verbreitung und all-

seitige Anerkennung gefunden haben.

Verlag von Jul. Schneider, Berlin C.
Weinmeisterstr. 6. 1

/2

Für Komponisten!
Rom. Operndichtung gross. Stils

ist zu vergeh., geg. Fixum od.

Tant. — Offert, unt. „F. 105" an
die Exped.

Musika- IHoon werd
- Jed - Art

<
Form

lisohe IUGOII u. Grösse bis zur Kunst-
vollendg. ausgearb. Offert. „Kontrapunkt"

Halle a/S. postlagernd. —

Zu Geschenken empfohlen als beste

Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:

W. | u . | I German. Götter-
d I Ii a I I und Heldensagen.

Von Felix und Therese Dahn.
Mit prachtv.Illustr. Pr. 10 M., hochf.geb.

Verlag R. Voigtländer, Kreuznach. 17

Rapier Bon SBitf). Wott & Sic. in ffSln. $rucf »on SBitfi. Raffet in Sföln.
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SBierteljätirlicf) jcc^S -Kümmern nebft mehreren
ßlatrierftüden, Siebern, ©uetten, ©ompofit. für SMoline
ob. Eeflo mit Slabierbegleit., äJhtfif. grembroörterburf),

$ortrait§ unb S3iograpt)ien Ijeröorragenber Sonbtdjter,

$aulbad)§ Dperncriflitg, SBIjlerS iparmoniele'hre. jc.

JteiCattion 11. DtrCag höh |). 1. Ofonger in äoh a/üH.

JtufTage 49,000.
Snfctate t>ic t>icra.cffcaftette SKtmJ)nr.:SleiIe 50 *Bf.

«eiloaat 300 SO!t.

*ßrei§ pro Quartal in fämtl. S3udj« u. 9Rufifalien=

Ijanbüingen, fowie bei allen ^oftämtirn itt Seutfd)=

tanb, DefterreicfcUngarn unb SufemBitrg OO $fg.

;

bireft öon ®ötn unb bei ben $oftämtern be? Sßelt«

poftDereing 1 SKI. 50 Sßfg. einzelne Kümmern 25 $fg.

Sic friHcten S<it)VBängc erfiflicnen in neuen Stuftogen unb finb in elegant brofdjierten SBönben, ju 80 Ufg. baä CUtaiiat iowie (SinSnnbbedett 3U allen 3a^rgängen ä SBlf. 1-
?Jr«n)tbeiten a Wt. 1,50, burdj alte !8ua> unb äJiufifatien-lianblungen 511 Scjieftcn.

iojatfs C moll-Sonaf

e

(mit ber gtcmfajte).

(Erfter Saij.

fir betreten mit beut SJerfud), einen So=
nateufat. Don SJtojart in ähnlicher

äßeife jit erläutern, wie mir bag in

Str. 4 mit 6f)opin'g gantafie=3m=

promptu gethan baben, bag ©ebtet ber

großen mufifalifdien gönnen. 3)ie So=
nateufonn, welche in ber nod) b,eute ben meiften

Sompofitionen, namentlich ben Spmphoniefälsen ju

©runbe liegenbeu äßetfe guerft von $f)ilipp Gmauuel
SBad) feftgeftellt, Don §at)bn unb ajiojart weiter aug=

gebaut, ehblid) Don $Beett)ODett ju monumentaler ©röfie

entwidelt unb mit einem Dorher nid)t geahnten ®e=

fülilsinl)alte erfüllt würbe, ift feiger »on feinem Son=
me'ifter erweitert, Wol)l aber jerfleinert, fd)ematifd)

oerfladjt unb nad) ber Gigenart ber Romponiften in

mehr ober tniuber cdüdlid)er Sßeiie ausgebeutet wor=

ben. Sie langatmige, weitfichtige (Sntroicfeluug beg

ntufilalifdjen ©ebanteng, wie fie SBectbooeii erreicht

hat, wohnt Don ben Steueren nur Sötafmtg bei, wäl)=

renb Schümann unb C£l)opin fid) meift in ber 2lu3=

arbeitung reijDoller ßinjelfjeiten ober wirffamer ©egem
fäfie gefallen, ohne bod) 311 einer abgerunbeten, in

fid) gefebjoffenen gorm 51t gelangen.

'2>er Songtenform liegt ber für bie SJtujif fo

überaus fruchtbare 2) u a l i g m u g 311 ©runbe. Sd)on

unier Sur unb SJtolt bieten einen ©egenfati, ber un=

jäblig oft mit ©efchid in Sonftüden beuutjt werben

ift. ^btn gefeilt fid) bie gange Stufenleiter dou

©egenfa|en ober (irganjungen aug ber lebenbigen

2l! clt, welche in mufifaliictjen SJtotiDen nad)gebiibet

werten, bei, befonberä aber erfcb,eint ber ©egenfa| ber

(Sefd)Iecbter, bag männlicbe unb ba§ weiblid)c ^vinstp

als ju jeber 3«t berufen, mufifalifd) in feinen £tim=

muiigsfreijeu unb =frifen, in feinen Kämpfen unb

ÜluSglctcfjen erfaßt 311 werben, ober um aus ber Sdjule
ju plaubcrn, bie gauje Souateuform lauft auf eine

gute (S£)e binau«.

^jenu wir nun, um biefe fcfeinbar barode

3leuj?enmg näher ju begrünben, bie Sonatenform
jergliebern, fo finb wir in einiger Überlegenheit, unä

für eine ber jablrcichen iBejeicbnüngen, weld)e bie »er*

fdiiebencn Sbcorctiter ben Seilen ber Sonate gegeben

haben, ;,u entfeheiben. ®ie geläufigfte, baf? man ben

Souateufalj in erfteä, 3 weite» Xhema, Durdifül)=

rung unb loieber erfte» unb ^weites Xbema einteilt,

ift aui beut Oijrunbe nicht red)t jutreffenb, weil man
mit Shema boeb eigentlich einen tnappen, i'htjtbmifd),

mclobifdi unb liarmoitifd) intereffanteit ©cbanlen be=

jeichnet unb weil bod) nur febr feiten bie Seile be»

SonatenfaljcS fiel) au-i einem folcheu Slietua auf:

|

erbauen, meiftenä aber beren mehrere enthalten. 3tod)

I

ci"e anbere %xt ber Äluöbrücfe will unä nur teilroeife

beguem erfdjeinen, nämlich bie Seilung in §aupt=,
Seiten:, Gebern, 3»»«fc&en=, ®urd)führu!igg= u. f. w.
Sag. 3)urch biefe Unterteilung gebt bie' flare ©lic=

berung ber .öauptteile al§ folcher oerloren. Slbgefeben
baoon, baf; bie äRolle ber grau ju ber beä 2Ranne£
burd) ba§ iberhältnig eineg Seiten: 311m .fiauptfat;

nidjt immer tlar geteniiäeidjnet wirb, ift ti in fehr
Dielen gällen lebiglid) bem perfönlid)eu ©efdhmad
anheimgegeben, wag matt al§ Sieben: ooer eeitenfay
11. bgl. ahjiifehen hat.

©ir folgen gern ber Don Sudler angewanbten
SBcjeicbnuitg, welcher bie groften Seile bes

1

Sonaten:
fatje» a\Z ©ruppen bezeichnet unb geben nad):

ftebeub ba§ Schema:

per ^otxaten\at).
I. Seif

(wirb in ber Siegel wieberholt).

(Srfte ©rnppe
bewegt fiel) in ber Xonifa.

II.

Sterte
bilbet eine mehr

dritte (Surchführung-J:)

© r u p p e

tuobultet't Don ber Sominaute ober naue Sßieberhol

^aralleltonart burd) Derfdnebeue ©ruppe.
Sonarten big 3ur .gaupttonart

jurücf, fie. baut fid) in ber Siegel

aus Shemeu (iüd)t allen!) ber erften

unb jweiteu. ©ruppe auf, feiten

bringt fie ein neue§ Sbema Don

epifobenbaftem (nur lofe mit beu *
anberu Shemen gufammenhäugeu:
beut) (Sharafter.

SKie man ftel)t, finb nur bie erfte unb jweite

©ruppe grunblegenb für ben 33au be§ ganjen Satjeg.

(iS Derftebt fidj nun Don felbft, baf! biefelben eine

fold)e 5ßcifd)iebenbeit üou einauber aufweifen muffen,

baf? erft ihre Bereinigung ein harmonifd)eg ©anje
ergibt. En beut ©rabe biefer S5erfd)iebenheit, an

3 weite ©ruppe
bewegt fid) in ber Dominante (obere Cuinte) ber
Sonifa, wenn bie erfte ©ruppe in Dur ftei)t, fonft in

ber ^araüeltonart.

Seil.

©ruppe
ober weniger ge:

ung ber erften

fünfte ©ruppe
bilbet ein 3Biebcrt)olung ber jwei=

ten ©ruppe, bod) bewegt fie fid)

wie bie erfte unb Dterte ebenfalls

in ber £>aupttonart.

ihrer 2lngebraditheit, ber Reinheit ihrer Sd)attierung
erfenut man ben guten Sonfeger. Biele Sonatenfäge
leiben baran, baf; bie erfte ©ruppe ber gweiten ju

fehr ftimmunggDerwanbt , nicht wenige aber auch
baran, baß bie Stimmungggegenfä^e 311 grell unb
unvermittelt finb. 2ln einem itürmifdjen äpriltaqe

Stfioniiemeiitg-SefteKuitBett auf bie „9teue 9JJuftf=3citu«8" (80 ffg. üuartal) werben icberjeit bort aUtn ^oftauftnlten uttÄ$nä> ober aBnfifaiien^atibluitflett

entgegengenommen unb bie bereits erfdjicueueu Sinmmcm bes lanfenben üuartalS imdiaeticy. - .^ß
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Pflegt lein ü)lailüftd)en ju we&eu. ürtur menn bas
nd)tige Serbältnis, ber rechte ©rab »on äierfd)ieben=

feett unb Serroanbtfdjaft in beiben ©rubelt ^errfdjt,
nur bann tarnt bie Seteinigung berfelben, ibre Surd)=
brmgung in bev britten ©ruppe eine fcffelnbe, eigen=
tumlidje fein unb neue ©djlaglidjter ergeben, nur
bann tann, nad)bent bie fünfte ©ruppe 'ibre 3uge=
Jjörigfett jur »ierten ©ruppe baburd) ju ertennen ge=
geben bat, baj> fte fid) in ber £aupttouart bemegt,
ber Gmbeinbrud ein barmonifeber fein.

6tne einleud)tcnbe gorberung ift bie, baf; bie
erfte ©ruppe, roeld)e bie £aupttonart, bas erfte 3n=
tereffe, bie größte SSiid^ttgteit in Slnfprud) nimmt,
energtfd)en iSbaratters fein tnujj, mäbrenb in ber
ätoeiten ber SMusbrud fanfter, fcbmärmerifd)er, etegifeber

©efüble 311 2i>orte tommen barf. 9iur ganj nebenbei
fet auf bas SHifsücrbältnis bingebeutet, bas entfielt,
mettn ber Timm in ©efübten fd)melgt unb bas 2Beib
ftd) tülm 311m .Kampfe mit Söelt unb ©djidfal ruftet.

9cod) muffen mir erwähnen, baf biefe ©ruppen
natürlich nid)t tnofaitartig nebeueiuanber geftellt i»er=

ben bütfen (roie es fogar ©bopin im elften Sa| feiner
H moll-Sonate ntdjt ganj »ermieben bat), fonbern
baf; fic miteinanber »erbunben (cemeutiert),auseinanber
gefolgert fein muffen unb baf; ju biefem öefnife bie

3roifd)enfät3e unb =fä(3d)en beim Sonatenbau, äbnlid)
tuie bie eifernen Mammern an ben Käufern ober bie
Weinen Slufmerifamfeiten in ber ßfce eine große Stoffe

fpielen. Seit beiben §auptteilen bes ©aijes gröfsere

geftigteit 31t geben, fügt man ibnen ein öfters aus
bem erften Sbema ber erften ©ruppe gebitbetes, im
erften Seil aud) mol)l gu il)m binübergreifenbes ©d)Iuf;=
fägd)en an.

hiermit märe bas rol)e ©erüft bes ©onatenfaljes
bor unferen Stugen juredugejimmert. ©otneit bie

Simeone, mmmebr bie 5ßrari§. —
ginftcre (§ntfd)loffenbeit gibt fid) iit ber

auftürntenben erften Sonfolge (a) tunb, fte mirb (in b)
ju weiter Älage befd)»id)tigt, fte ift in ©efabr
fid) aufjulöfen unb ju üerftüd)tigen. (Z. 4 Uebergang
äur Sominantc), wirb aber burd) bie SBteberbolung
bes ganjen 3)toti»s (Z. 5—8) unb feine 3urütfleitung
nad) ber ^aupttonart in ber einmal angefd)Iageneit
Stimmung feftgefjalten; bennod) ift ber Sro£ bes
erften 2Jioti»s gebrochen, ,unb ber Klage mirb ein aus=
fübrlidies SBort, ein roeitercs Ausmalen ber ©tim=
mung geftattet. 2M)renb fie ftd) juerft faffungäloö
ergebt (»ergl. bie d)romatifd)e Sonfolge in 9—12,
rufyenber Saß), bringt fie nad) unb nad) 311 größerer
geftigteit (träftig }d)reiteube Söffe, encrgifd)ere Ion--
folgen oben, Z. 13—18) burd); fte, bie suerft bie

Kraft bes Stufaugsmotios (a) nicberl)ielt, gebt in baf«
felbe auf, bas (f. 19) jetjt in leerer Sorilage, gegen
früher gemilbert, erfdjeint unb fid) bann in plötmdjem
älusrocge, gleid)fam nad) erfolglosem Seinüben, oon
einer järtlicbeu Roulette (Sriolenpaffage in Z. 21 bis

22) geleitet, beut liebten Sereid) ber parallelen Sur=
tonart äiircenbet.

*) SötS Ijietjer geljt nad) uiifeicc SBcjeiifttmiiaäWeife bie erfte
«ruppe. Seiten, raeterje fid) für ben 8011 be« 6age§ tntereffiereii
biene golfjenbeS jur Erläutecuno. Sie ©äljefjen a unb b ergänzen
fid) jum JötiuptmottB %. 1—4, toeldje« in S. 5—8 roieberliolt wirb.
3u %. 9 beginnt ein »Jiebenmotio c, weldieS iniebertmlt wirb. Slud)
baä SBiott» ci ift aus 0 unb jwar auä feinen Sdilufsiioten gebitbet,
iljm tritt em betnegte« ©egeumotio an bie Seite, fobafj mir ein
neue« 9!cbenmotiu d ertialten, Weldjeä uitfjt ganj WicberI)oIt unb
in einer mit d 1 Perroaubteu Ueberleituugsfigur (SC. 17. 18) sura
ijauptmotiD a äurütrgefütjrt toirb. Statt b.ä Seilea b tritt oben
bie SErioIenfigur, in ber Unten baS TOoti» a auf.

Son ben beiben eicincnten, bie fid) bisher ab=
löften, betämpften, burd)brangen, bon benen baä erfte

fid) burd) Sbattraft, bag sroeite burd) SBeid)f)eit
tenitäetcb,netc, fpinnt fid) jefet baä leKterc in jartem,
meb,mutsbollcm 3)kIobienftrom (Z. 23—27) aus, ber,
als ob er nod) uid)t bas red)te Sffiort gefuuben b,ätte,

(bis Z. 35) nod) 311 ebben beginnt, bis enblid) (St. 36)
eine ju .^crjeit fpred)enbe SBeifc ertönt, bie aueb
roteber 0011 ^erjen fpredten läf,t (%. 38. 39). 3ft
es uid)t bie Sbatlraft, ioeldje fetjt, ermeidjt unb gc=
rübrt, in ben 2ou ber burd) Sliräueit läd)elnbeu Iflage
etnftimmt, bie bas 3miegefpräd) (Z. 36-43) fübrt,
bte aud) mteber juerft oben (Z. 45), bann unten
(Z. 50) 31t l)erbent »DtifjHang brängt unb berett wilbe
ategfamfeit (Z. 51—55) in bem 6d)luf;fali (II — A)
3U fanftem Sonfpiel befänftigt wirb? 6rft als biefes
feine Slrabesfen crfd)öpft l)at, crfd)eint bas traftiqe Sln=
fangsmotio imeber, bod) nod) in ber ®urtonart (Z. 71),
bis bann (Z. 74) ber jarte ©egenfat? bie plöKlicbe, mie
l)offiiungslofe 3urüdleitung 3um Slnfang üollbringt.

SDaä erfte ÜJioti» ber jloeiten (Kruppe II a ertönt jtucimal,
unb jroar fegt bie äBiebcrtjolung be«fe(ben in feiner Sdjlufjuote "
tn %. 25 ein. 3u 2. 27 wenbet ei fid) aur Sonüttonte unb äu
Uebergangäbitbungen, beten eine II ai längere Seit feftgetjatten
totrb. Sti X. 36 fegt ba2 eiqeutltdje ©auptmotin biejer ©ruppe
ein (IIb), bas tu beit beiben Seiten b* unb bie Molle eines
®efpräd)S burdifü^rt. 2>aS 9Kotio o ift als ein weiteres 2tuS=
fpmneu ber jWetten Wülfte ber ffliotibe bi unb b2 ju betradjten

;

*) Sie tteingebruetten Erläuterungen werben ara tieften 6i§
ju einer äWetten Sefung »erfparr.

in c 1 tritt tfjm eine 6erut)igenbe, jur (Sruubfttmntung jutüdfiit)re«be

Sonfolge o^ne t^ematifetje üöebeutung gegenüber. SaS groeite @r=
Hingen beS SDtottoS c ift ju langatmiger $affage erroeitert (%. 51
bis 55), aud) biefe rotrb burd; UeberlettungStafte ($. 56 — 58) int
Surtonart unb banttt aud) jur roeidjen ©runbftimmung 5iirüäge=

fütltt. Sn II A ertönt »äbirenb Bier Satten bas Sd)luimotio ber
jloeiten Oruppe, bas ftd) burd) fein fdineHeS SBetfdjniinben unb
burd) folgenbe« .fßaffagenmert CS. 65 — 70) als Siebenntotto

djaratterifiert unb »on bem (räftigen älitfangSmoti» (S. 7i) abge=

löft mirb. SDaSjelte fegt juerft tu ber redjten $anb ein, einen

Saft fpäter als SJiadjatjmung in ber linteu 4>anb, tnäfircnb oben
fd)on baS Hagenbe STOoti» (b) mieber beginnt.

3fiad)betn mir in jeber ber beiben ©ruppen jwei

Mar 3U unterfd)eibenbe Stimmungsmertmale, jebod)

in ber SBeife angetroffen l)aben, baf; in jeber ©ruppe
eins berfelben Dortoiegt unb bem anbern fein ©epräge
aufbrüdt, fehlen mir im Surctifübrungsfafie beibe im
Kampf mit einanber, beibe ib,re 6igentümlid)leiteii sur
©eltttng bringen, ein Sampf, loeldjer mit bem 6iege
ber Stjattraft enbigt. 3ui'äd)ft erfebeint biefe in bem
Slnfangsmotip in eigentümlid) tro(3enbcr äßeife in bem
l)ier überrafd)enbeu,'frembartig Hthgenben C dur, roas

mir als ein <Sd)laglid)t bes nad)folgcnbcn gebämpften,

bunteltt F moll {Z. 79) aufjufaffen l)aben. ®en Ueber=
gang üermittelt s4>affagciin)ert, baefelbc meldjes borf)in

bas Motiv a jur sm'eiten ©ruppe überführte. 2lud)

je|t (Z. 79) crtlingt ber SJielobienftrom, bod) nid)t

mel)r als SBefomut, fonbern als töirtlid)e Strauer, mit
fortgeriffeu bon bem mad)tbollen Streiten bes ibat=

fraftigeu 2Jlotios, bas fernerbin allein, bon ftürmenber

^affage umgeben, bie ©ntmidelung ber (Stimmung
bcl)etTfd?t unb il)r einen büftern, tr'oJjenbcn ätusbruef

gibt. Sas Fmoll mirb in Z. 85 gegen bas bie

§aupttonart (Cmoll) »orbereitenbe Gmoll einge=

taufd)t. äüs öereid)erung bes Slusbruds ertönt gegen
bas §auptmoti» nod) in ber linfeu ^anb (mit 21d)'tel=

t)äfd)cn getennjeiebnet, Z. 89 — 94) teiluebmeitb eine

©egemnelobie (fiontrapunft). $m 2- 94 tommt ber

©turnt enblid) sur ;)iul)e unb läuft (Z. 95 — 99) in

menigen, gerben Sölten aus, um bon neuem (in ber

IV. = I. ©ruppe feine ungebeugte Kraft 3U geigen.

3n S. 75 fegt bas SJiotiit I a ein, ebenfaE« int Safi S. 77.

78, uon ber gigur S.20 — 22 umfpielt. ^u X. 79 ertönt bas
fflioiio II a; weiter bon S.83 ab behauptet jene ffigur, in ber Unten
|)anb ein wenig berdnbert, mit bent ffltotio I a bas gelb, in S. 83
in Fmoll; im legten Siertel bes %. 84 leitet ber üauf jur (ftetS

oorbereitenben) Sominantc oon G moll, uämlid) D dur über. 3u
S. 87 fegt G moll ein, es wirb in X. 89 ju G dur, ridjtiger jum
Sominautfeptimenanorb G II D F ber Sonart C moll, Weldie be;
reitS S. 91 atttlingt. Sie SSiertel a 1 finb auä ben Sdjlufinoteit

beS SHotibS I a gebilbet.

3iad)bem bie frühere öntwideluttg mäl)renb 18
Satten (Z. 100—117 entfpred)enb ben Z. 1—18) in

übereinftimmenber SBeife mieberljolt morben ift, ert)ält

bas erfte 9Jlotiü (I a) eine neue ©teigerung burd)

eine sroeimal auftretenbc 31ad)al)muug (Z. 118—120),
an bie fid) ftatt bes Mottos II a eine elegifd)e SBeife

(V a) anfd)liefet, rcelebe einen äuf;erft ftarten unb bod)

roobl. angebrad)ten ©egenfat^ ju jener Steigerung
bilbet {Z. 121—124) unb burd) bie bereits befannte

Ueberlettung (Z. 126—130 cntfprecbenb ben Z. 30
bis 35) ju bem .^auptmottü ber fünften (jiüeitcn)

©ruppe übergel)t. Sic 3J!elobie V a (in Des dur)

bilbet ben legten ©onnenblid einer Weiteren ©tim=
mungsfärbung, nunmebr ertönt aud) bas 8>fiege=

fpräd) in ber büfteren 5Kolltonart (Z. 131—138) unb
bie bem Surfa^ (in II) genau entfpred)enbe 31ad)=

bilbuug ber fünften ©ruppe in aiioll crfdjciut als

ein Surd)brud) ber jeljt alles beberrfd)enbcn finfteren

^battraft, bie im ©cbluf; (VB, ©d)luf; bes gaujen
öalies, mäbrenb ber ©cblitfs ber ©ruppen IV ünb V
fd)on bei A beginnt) mieber in energifd)en 5Jlad)=

al)mungen (Z. 168—173) fid) austobt iinb burd) eine

neue !Xonfolgc in bürrem llnifono (ßinllang in Ottaoen)
mit greller, gleicbfam eigenmilliger 3iüancierung (p für
bie erften brei, F für bas lebte Viertel) |icb in

bumpfes ©cmtirmel oerliert (Z. 182—185). Sic Klage
ift längft üerftummt, niemanb bietet ber SEfjatfraft

nod) 2rol(, allein unb fd)aitrig beberrfd)t fie bas gelb.

Sa= neue SRotiu, weldieS an bie Stelle bes «Diotius II a
tritt, ift in ben S. 121 unb 122 enthalten, basfeite wirb in wenig
oariierter ÜBeife roieber^olt. ES tritt in bem frembcu Des dur auf
unb lemijetcfjitet fid) l)ierburd) unb burd) bie fd)iietle Surüdfiitjrung
nad) Gdur, ber Oberborainante »um nadifolgenben Cmoll (X.l'db)
als Borübergeb,enb unb als eine bas Suttfel er^etlenbe tleiue (^pi=

fobe. Ser folgenbe Sagbau ift genau ber ®ruppe II entfpredteitb.

3m Scfjluß tritt, ltadjbent baS 9J£oriu I a nod) mefirere »Dial wie=
berfiolt morben ift, dorn %. 176 ab eine trjematifdje Serftiid)tiguug
ein, in welrt)er bte Srjattraft jur porläufigen Sutje gelangt.

2lud) in biefem 6a^ fielet man flar ein mäun=
Iid)es unb ein tneiblicbeS s$rinsip nebeneinanber, mir

feben beibe gegen einanber fid) abwägen, fid) 3uge=
ftänbniffe mact)eii, mir feben bas letztere Pom erften

berbrängt, aber bod)_ biefes in bem Slusgange ent=

fräftet unb fo bie Stimmung üorbercitet für bie

mufitalifd)e ©efüblsbarftellung bes im smeiten Sag
allein 311m 3Iusbrud gelangenben meiblidjen )ßrin3ips.

Im ki Papetm alten Pipern
3!on Jran3 Ejetttfctiel.

3. g>eißesgegerm>arf.

|^^^^^^ S mar 31t Slnfange biefes ^abrbunberts.

W/ßM!^m ®ine3 ber erften großen beutfeben

( rEErSfll^l fJtufitfefte tarn 3ur Sluffübrung. Sie

L^^^^tl ^roben Waren »ortrefflid) gegangen,

l^^^^^il Saufenbe maren berfammelt unb blicfteu
igagsr-ggM

j gefpannt nad) bem gemaltigen Drdjefter.
Ser junge ©pobr leitete bie ^ttftrumentaliften, grie=
brid) Sd)neiber — jur 3eit nod) Drganift — bie
©änger, $apa Zütt faf; bei ber Drgel. Unter ben
äUitmirtenben maren faft nur berübmte Stamen ober
fold)e, bie e« fpäter mürben.

Sine Kantate üon ©d)nabel begann. Qn ber
9JJitte bes Stüdes bat bie Strompete ' ben "Ion b 31t

febmettent. geft unb golbrein f etjt ber söläfer ein.
atber er bat fid) im Sogen »ergriffen, ftatt es-, bat
er e-93ogen aufgefegt. ©d)iteibenb ertönt ftatt bes b
ein h. ältleS ift ftarr bor ©ebred. Sänger unb
Drd)efter tonnen niebt meiter, es mirb nicb'ts übrig
bleiben, als mieber Pon born anjufangen. Socb bie
Kettling ift nidit meit. Kaum ift bte trompete ber=
Hungen, fo fetjt mit mäditigem Klange bie Drgel in
H dur ein, Zütf mobuliert aus biefer Sonart 3ttrüd
nad) B. Ser Trompeter bat iii3mifd)en Qth gefunben,
ben Sogen 31t mecbfeln, ©pobr gibt bem Släfer bas
3eid)en 3um ßinfetsen — glänjenb geiit bie $iece 3U
(Jnbe, nur roemge im Sßublifum baben bas Serfeben
erlanut.

©in anberer gaff, meld)er in feinen golgen un=
bereebenbares Unbeil berbeifübren tonnte, ereignete
fid) in grantfurt am SBain. Sie Stumme »011 '$or=
tici mürbe gegeben, ^nt legten §inale (nad) ber
alten Ssenierung) ftürjt fid) gcuella in ben flammen;
fpeienben Sefuo. Sie S3ene ift überrafebenb fdjön,
bas )]3ublitum ift eutsüdt. Kapellmeifter ©ubr, mclcber
birigiert, Wirft auf, er fiebt, bie £mtermanb fängt au
3U brennen, ©ubr ift rafd) entfd)loffen, er meifs, alle

geboreben. 6r gibt bem Souffleur bas 3eid)en 3ttm
fallen bes Sorbanges unb rointt ben äliufilern 311

fcbliefsen. Ser Sorbang fällt, »ermunbert feben bie

gjiufifer nad) ibrem Sirigenten. Siefer oerläfjt rubig
feinen $lag unb fagt leife, inbem er an feineu
Kollegen »orübergebt: „©eben ©ie obne Störung
binaus, nod) baben mir 3eit. SaS Sbeater brennt."

Sas anmefenbe )ßublifuin abnte nid)ts »on bem
Unbeil unb »erliefe bas Sbeatcr, niemanb »erunglüdte.
Sas |>aus brannte nieber. — griebrid) Sßilbclm III.

bcrliel) bem Kapellmeifter roegen feiner (Sntfd)lofienbeit
ben roten Slblerorben britter Klaffe.

Sa bie Stbeaterbränbe feit einigen ^abrett faft

epibemifd) gemorben, möge bei äbnlicben gällen jeber,

ber 3U befehlen bat, gleidie ßnergie unb eutfd)loffeit=

beit geigen.

Sic fleinen Kinber fürd)ten il)it,

2Beil febmars unb rujsig fein ©efid)t.

Sie größeren Kinber lieben ibn

3'n ibrer Notenmappe nid)t;

Senn er maebt ibnen üiele *U!ü[)'

9iod). abenbs fpät unb morgens früb,
6s mid ben gingern nid)t gelingen

Seit ridjtigen Satt binein ju bringen!

*

Slus bem Sitel einer beliebten Sortsing'fcbeit

Oper erbält man burd) äöegnabme »on 2
/8 ber 33ud)=

ftaben, obne jebod) biefelben 3U »erfegen, ben Sitel

einer anbern berühmten Oper.

Iluftöfuiig des £ieifer=Hätfcts aus uotigst Jliimmet:

9fictt^ mir bte ^onb mein Sckn.
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Die 2luflö[ung bes pr-etsbiföer=

^ätfels aus Hr. 7 lautet:

„^exbis QieiXo in *g£TatCand".

ßurj unb bünbig gelang e§ einem 3Ibonnenten

(6. fi. in ©hur) bas iHätfel in folgenben Qeilen ju

beuten

:

Sie fd)euen 5ßferbe werfen ab ba8 P,
F ift gleich V, auf italienifcb W.
33ir Ratten alfo Werd, baju nod) is,

gebeutet bas apoftropbierte Fis.

3)aß nun ber Seil jwei 0 jur Seite bat

2Jtad)t ibu jiim 3Jtohren ber Sagunenfiabt.

Otcllo ift in M., gefolgt Bon ßilanb,

2)rum beißt es" „Verdis Otello in Mailand".
6s foll ^ianiften geben, weld)e bie leidjteften

Stüde mit ber größten SchwierigEeit fpielen; fo äbn=
lieb, »erhält es fid) mit Bielen unferer gefd)ä£ten

Abonnenten, welche für bas $Prei§=3lätfel bie fompli=

jierteften Söfungen fanben unb benen mir jurufen

motten:
„SSBillft bu immer weiter fdjweifen?

Sieb' bas ©ute liegt fo nah".
(5'§ bürfte ben jablreicben ßinfenbem < fowohl ber

richtigen wie ber falfcben Söflingen nicht unintereffant

fein, eine Heine 23lumenlefe ber Iefeteren fennen ju

lernen. SBtr wollen junächft biejenigen anführen, bie

„um ein .paar" bas Süchtige getroffen füttert, unb
reiben baran gradatim foldje ' Söflingen, über bie

mir erft ben .ftopf unb bann uns feibft gefdjüttelt

haben, ©eiftesSprobutte, benen man Bielfad) bie leb=

baftefte $b,antafie unb — allerbings unfreiwilligen —
.Öumor nid)t abfpreeben tann. (Eine naheliegenbe

SSerwedjfelung Bon „SSerbi" mit „3>{offini" unb „SKoffi",

„Otcllo" mit „Seil" gab ju ben bäuftgften gefjlfcbüffen

Anlaß; bie b,artefte Stuß fd)ien bas „dilanb" ju fein.

Ohne weitem Kommentar laffen wir nun bie Ber=

fdjiebenen Varianten für fid) feibft fprcdjen:

SSerbi's Dtello im Sluslanb. — SSerbi's Otello

geht über ben großen Djean. — SSerbi's Dtello ging
in DJtailanb burd). — SSerbi's

-

Dtello im 2JtitteÜan=

bifebeu Söleer. — Sdjledjte Aufführung Bon SSerbi'g

Cteüo in SOkilanb. — iBerbi'ä Dtello fteht in hohem
Anfeben. — SSerbi's Dtello ftebt in großem glor. —
SSerbi's Dtello auf einem ^nfelreid). — Serbin Otello

im latemifdjen Sanb. — SSerbi's Dtello gefällt immer.— Serbin Dtello fteht an SlJtut oben immer an. —
SSerbi's Dtello ift im Djean eine grüne ^nfel. —
SSerbi's Dtello gebt mit großem 2Jtut ins ßilanb. —
SSerbi'3 Otello' ^lug über ben Djean fieb.t man mit
großem ^ntereffe entgegen. — SSerbi's Otello ber
sJtobr oon SSenebig. — SSerbi's Dtello in ©nglanb.—
SSerbi's Dtello an 2Jir. Sago. — SSerbi's Dtello get)t

mit großem §luge über Djean unb Sanb. — SSerbi's

Dtello in Amerifa. — SSerbi's Dtello ift eine $nfel
im Djean ber fiunft. — SSerbi's Dtello ging mit
Keinem ©rfolge in sDlailanb ju ßnbe. — Sjerbi's

Otello muß lehrreich fein. — SSerbi's Dtello fteht in

großem (Einfluß auf mufifalifdje Strömung. — SSerbi's

Dtello wirb aufgefübrt in SBiajeftCs Sheater in ßng=
lanb. — SSerbi's Dtello geht Bor 2Renbelsfobn's §e=
briben. — SSerbi's Dtello in febmarjem Atlas. —
SSerbi'S Dtello in großem fiampf gegen bas Sefijit. —
SSerbi's Siigoletto in Mailanb. '

-

Sioffi's Dtello in 2)iailanb. — Dtoffi's Dtello ift

immer groß. — iWoffi's Dtello befinbet fid) in großem
Süntel mie ^rlanb. — Äoffi's ä«ob,r im Dtello geb,t

bis über ben Djean. — Sioffi's §ötel in 2Uailanb. —
Soffi's §ut im äßoofe. — SRoffini'S Dtello getjt §anb
tn §anb mit SSerbi's Dtello in einem Sanb. — ©egen
Soffini's Dtello ift SKailanb. — SBirb Moffini's Otello
in 9Jtailanb einen burd)fd)lagenben ßrfolg erzielen ? —
SRoffini's Seil im äJtorgenlanb. — Sioffini's Sell mirb
in SDiailanb ätoeimal an Dftern immer aufgeführt. —
SRoffini's Dtello lebte an einem Orte inmitten ber ^nfel
ÜUabagastar im inbifd)en Ojean.

SMr' biefer Dtello in SOlailanb? — 3Ber bie«
2Hittel bejtBeifelt. — ®unfle 2)!äb,r mit Stimmer ift

Dtello immer. — SSiele 9lot bat Dtello im 2JUtteI=

länbifd)en TOeere. — ßntfeffelt ift im Dtello ber Djean.— greifd)üö unb Dberon geb,en über Sanb unb SJteer.— 3loeifel ift Dtello immer. — 3roei ßffais an
Dtello in ÜRailanb. — gülle gefamte Soofe in ben
.^nt. — SSerbienfte loben immer. — 3)lufifalifd)e

;-iugenbBoft. — SSielen ift älielos eine unbetannte
Snfel. — SSilbe SRofe ift TOobelofe. — 3meifeIlos ift
s4jaros im SDlittelmeer eine ^nfel. — 3Sferbefüß=9Jlobelt
Afrifas. — Sd)redenbe gäferbefebmeifartige Strauß=
feber ift auf bem 3Jtobelllnit über ben Djecin ben giuß

hinauf ins Sanb gebaut. — ©alobieren ift mobo=
lieren (drlläru-ng

:

' „3)ie beiben SSferbe galoppieren,

Bon fis fällt bas" f Ineg unb man bilbet ba8. SBort

„ift". ®ie giguren ftellen Seil mit feinem Sobne
Bor, unb jene ^nfel im Djean ift .grrlanb. „3Ko:

bolieren ift ein Itebergeben auä einer Sonart in bie

anbere. 3)as ©aloppieren ift aueb ein liebergehen,

D5m langfam jutn fd)iiell Saufen). — 3>»ei 3Sferbe, Don
benen bag eine auf mufitalifd)e§ Signal plö^lid) §alt

mad)t, bag anbere im Srabe bleibt. 2)as große „M"
bebeutet 3Md)tbaI, bie beiben Keinen „o" greei bem=
felben burd) SSogt Sanbenberg genommene Dd)fen.

Söilhelm Seil, meld)er auf bem S3ilbe am öeräogshut

mit feinem Sobne Borbeigeht, ohne ju grüßen, roirb

fpäter mittelft Slrmbruft auf bein SSiermaibftäbter See,

an roeld)en „Djean" erinnern foll, SSefreier ber

Scbmeij. — Söer mar Bor 100 fahren ein ffinb, wer

ift Bor einem SSierteljahrhunbcrt geftorben? Ubjanb.
— S)urch biefe hohle ©äffe muß er tommen. — S)a§

richtige $id für längre? ober fd)nelle§ Sempo in ber

2Jlufif gibt bas Slietronom über Sanb unb 9Jteer. —
3lls ber ©roßoater bie ©roßmutter nahm. — Sie
Araber in ber SSüfte in Fismol'l Bon Schüfe.

Satis superque! (Sin geiftreicher Sefer, ber ben

erfteu älpoftroph überfah, tombinierte, baß „burd) bas

Sd)nauben bes fchmarjen Joffes ba§ überflüffige „P"
hiuroeggeblafen werbe".

Seiber hat auch bie Sicbteritis mieber ihre Opfer
Derlangt. ®ie Siagnofe ermittelte bie üblidjett ©i)mp=

tome, banbrourmartige Sänge ber SSoeme, fdjlimme

SSersfüße, gefährliche JReime u. bergl. §ier fei nur

Don wenigen „tiitereffauten gällen" ^totij genommen

:

Seit fiefcen Sagten fdion,

©o lange bie Leitung ejiftiert,

SSin id) auf biejeffie abonniert,

Unb lefe mit oielem ^ntcre^e

Ueber jjlöten, (Detgen unb SJäffe,

5D!u(it unb ffiompofttion

3ni fettigen fiegifon,

Stubiere'alle Siotijeu

Unb ben SBcieflaften mit feinen SBitjen.

2)ie 3MtfeI unb (graben
$ab' icf) faft atte geraten,

5)od) loöute li ni(f)t ber 9)!iif)',

Sie Söfuug ju fdjictcu an Sie.

@an^ auber§ ift e§ tjeute,

SGSo @ie fo reiche 23eute

Uns bieten al§ ©eioinn.

6^neH Witt' itf) bie Deutung tjin,

Sie irt) im *BreiS=äietntä fanb,
'8 ift „Sßerbiä CteBo in TOailanb".

(Sie werben mit 5rei>nbtid)teit

Wir ibot)I in tnrjer fleit

3m SBriejtaften betunbeu,

Db'§ 91ia^tige id) gefuuben.

3d) roo!)ne in SBefitreufjen,

JJonig ift bie 6tabt getjeigen.

«Kein Siame: Siofaiie SR . . .

Unb nun bet)üt' Sie ©Ott!

P. S. Sie SBerfe oon Stieberite gemjmer
©djicten Sie lieber jum SSlempner,

Ser fann biet söled) gebraudien,

5ju »aä anberm ifiun fie niefit taugen.

Sie werben audj meine SJerfe belrittetn,

®otf) oerjeit)t man, roenn fie in ftnitteln

9!id)t8 weiter beätoeden füllen,

W18 einen SeWinn mir ju Ijoleit.

ßrfte Strophe einer traurig-.fchaurigen 5PvciS=

rätfel=33allabe (3r. Wl, 2Brieä eii a.D.):

Eine ©elbin ttoljl erjogen,

mit Hamen 3faben.
Sie fd)ofj mit »Bfeil unb SBogen

So gut als 33ilf)elm Sea.
(Sin SJitter jung an 3ai)ren

SHit 9!amen Kbuarb,
S3ei einem iüingenfpiele

3n fe oerliebet mar.

g-räulein 3)t. SB. in ©harlottenburg fingt:

gum ®id)ten t)ai' id| feb^r Wenig (SSefdjiä,

Vinb ad)! 6eim (Sewinneu nod) weniger ®lüä,
Siod) trogbem na^' bieämal mit Sdjauern
3d) mid) ber S8urcau=S7iäume «Kauern. —
So lange bes S8inter§ eifige |>aub

Uni brüdte — menn'8 fdjueit unb tjagelt,

2)a ift, freimütig fei ei befamtt,

IBieiti fiopf mir total ocrnagelt.

3)od) finb bie lauen Süfte erwadjt

Unb läuten bie Ofterglodeu,

Sann werben fie balb mid), et/ id) es gebadjt,

gum Sieimenftfmtieben Bertodeu,

Scb,on gießt eä „einfame SBIunten" im SJeet,

Unb tonnt' id) and) bie uidjt üefingen,

So Witt idj bod) feljen, ob'8 bie^mal uidjt gerjt,

'«Ben fleinen «ßreis ju erringen.

Seidjt ift jWar baä SRätfcl, unb id) fallulier',

3)a& Söfungen toimnni in Sd)aaren,
3)od) ift oieHeidjt einmal gortuua mit mir, .

«Dtid) Bor einer «Biete ju wahren.

3ft: „SSerbi'ä OteHo in «JKailanb" ein Stoff,
Sier Oxet in ber SBelt jegt SefBrodjen,

©o finb Sie, mein i>err, nitfit ju böfe, idj Ijoff',

3)af) biefcä «jäoera id) »erorodjen.

*

9cach biefer ©retd)en=2lrie eine 3Srobe aus einem

grübelnben Slätfelmonologe (@. 33. äBarfchau)

:

2)ie8 9iebu§ ganj unmöglidj aufjulöfen —
«Dtir fdjeint'ä ein ber ®ötl' entftammteä SBefen.

Stetä nä|er rüctt fdjon ber fünfje^nte «Hiai, —
Ser legte Sennin, — Ein Solumbuäei,

teilt'* ben SBIicI ftarr mir feftgebannt, —
ie Neugier ift auf's Sleufjerfte gefsannt.

SSo fudj' idj — finb' idj We bcrwctnbtcn Sorte
Siiefer geidjnung? — SBer bie ßölleusjorte

SBill tennen lernen in «Jiadjt unb ®cau'n gefüllt,

S)er mag'S »erfudjen mit biefem Sebusbilb.

Sfeiu Eingang unb lein Sluägang! — Ueberall «Radjt!

«Rein — meiner Seel' — baä t>at lein «Kenjd) eibadjt,

%ai mürbe in ber §ejenlüdj' geoatfen, —
«Rur SBeljebub tann foldje «Jiüffe Inaden.
SBon „DteUo" IjanbeltS Ijier offenbar,

„M" unb ä»ei „0" ftet,'n ganj rein unb ttar,

Sie ftelj'n im „SR" — bodj bor bem «IRittelftridj

Stuf „Oorgeftellt" beutet bieä Watjcfdfeinlid).

9dj mut^mafi' ei ungefähr nadj bein Sinn,
3)od) leineäwegä beffeit geroifj idj bin, —
Unb gleidj baS 53anb im Ocean,
2)a8 SBort „gifanb" bafür idj netjmeu fann,

^dj Ijätt' „ötello oorgefteßt in «JRailaub",

S)a§ SBidjtigfte — fo fdjcint'S — idj ridjtig janb,

«Diir fdjeint eS nur — benn bor bem „SR" baä giS
Sin äpoftrosfi baoor — rooju foH bieä?
(Sin Sl|poftroi>Ij ! ! ? baä beutet oljne Sweifct

:

«Rimm einen «Budjftab — unb Wirf iljn jnm Seufcl. —
sßergeö'ne «JRüt)', — idj ftarr' auf biefeS Sölatt

Stuubenlang — — bann fin£' idj tobeSmatt
%em SBanbrer gleidj — Ijoffnungäloä jufammen.
3a, „«Reue «Diufif=8eituug!" Siid) berbammen,
Serreifjen unb üerbrennen Will idj 2)idj, —
3Barum marterft 2)u mid) fo fürdjterlid)?

3d) gefte^'8 nur - baß idj gange «Radjte

tiarob uidjt fd)lafe, — o iljr bunKeu «Blädjte je.

-x-

6nbe gut, Alles gut. Gin wirtlich poetifches Aeberd)en
betuuben folgenbe SSerfe Don di. 3'. in ^rauenborf

:

(Sin (Sbröfjling war'ä üon jenen fdjloaräen ©öf)uen,
5Die einftmalä man im Sflabenjod) nur fannte,

ISoii bem ber größte Sövite lieft ertönen
®en ^etbenfang bort im «Jittonenlanbe.

Unb jegt, bor jWeier «JRouben Saufe
®ing meteorenljaft, glanjooll ein «Rul)mftral)l auf.

S8on jenem «Dieifter, ber mit 3uul'Etiuad)t

3)a8 alte Sieb in neue gorm gebradjr.

S)ie8 liebe «ölatt, ber tjetjrften Suuft gcweiljt,

$at'8 unä beridjtet erft in iüugfter Reit.

«Segeift'ruug l)odj ju fdjmetten woljl berftanb:
SSetbi'S Ctctto in «JKailanb!

* *
*

Preisverteilung.
Die bitvdj bas £os entfdjiebetten pretfe für

richtige £öfutig bes „preissSilber=Hätfels" gelangen

jur Derteilun« an:

y. f. Siubtter, Kammermuftfer, tttosf au
(Kaiferl. «Iheater=iIomptoir).

€tu tSarmonium (d. Surger, Baireuth).
IDert 250 JL

2. p. 5 in 3, Jlftuar, Ifiesbaben,
Sdjtt>albacherftrage 35.

(Eine "jSnol'me (mit Sogen unb Haften).

tt)ert 50 Jt

3. 2t. frcY,Ph'lipP s burg.
€ine "gJtoKnc (mit Boqen unb Haften).

"Wert 30 M.

\. Zllfreb Socf, (Steffen.
£ine ~gleue ^tufifigettung (fämtlid)e

bisher erfd;teneneit 7 3ah r9änge mit
(Einbanbbecfett nebft (Etnbanbbecfe 311m

ITTnfifaltfdjert €onr)erfattons=£erifon.

XVevt 30 M.

5. Ejans 21 jt, Ban3tg, £anggaffe 58.

5>crfcCße ~^xe\x u>ie unter Xlr.

inert 30 Jl

6. Jrl. 2lugufte müller, cSerbt^
b/Hienburg a/Saale.

€tne 5tft>er. Wert 20 JL

7. Jrau Hrömer, Sehrerin, Scbroeltn
(IDeftfale'n) Kirdjftrage.

Sine ^fötc. IT»ert 15 M
8. Jranj 3 ac0 ', '> JTtagbcburg, Ctfdjlcrbr.8.

§ct)umann's ^ra»ier=

;o Sänbe. Wert 10 JL

9. Dr. 3u'ius ^äfjnbel, pra?t.2lr3t,3rcslau.

^ompefdj , @infüt)runfl in bie
^ICafirißer, s Sänbe. IDert 6 Ji

\0. Jr 3. Sräuucr, Sefretär, V e ff au (Slti^alt)

(Eine ]!ßxxftlialifc§e §ttgen&poft.
3ahrg. (886 elcg. geb. IDert 6 M

\\. £jeinrich^offmann, £ehrer in£ te gn t^.

(Ein 'giUtftßal'. gttonveYfat.-gexxfkon
eleg. geb. Wert 6 Jt.

\2. panl ITteurer, 2lad)en, 2lbalbcrtfttft \o.

(Eine ~gieue ^Tupftaetturtg.
3ahrg. (886 eleg. geb. Wert 6 JL
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Neue interessante Musikalien.
ArtemiefF, N. Potpourri Uber russische

Zigeunerlieder. Pr. Mk. 2,— . Das einzig
existierende Potpourri dieser Art
überhaupt. Eine Fülle wunderschöner
russischer Zigeunerlieder enthaltend,
die zur Zeit in Deutschland noch
ganz unbekannt sind. Ausserordent-
lich interessant.

Fliege, Hermann, kaiserl. russ.
Hoikapellmeister, op. 289. Im Arm
der Liebe, Walzer. Pr. Mk. 1,50. Mit
ausserordentlichem Beifall aufge-
nommen.

Gerohen, Julius. Armenischer Walzer,
(Verlorenes Glück). Pr. Mk. 1,50. Höchst
charakteristisch und originell nach
einer armenischer Volksweise, wird
dieser Walzer überall wo er ge-
spielt, wird, Aufsehen erregen.

Köhler, Ernesto, op. 31. Marionetten-

tanz. Pr. 75 Pfg, Allerliebstes origi-
nelles Vortragsstück, das Jedem
gefallen wird.

Zu beziehen durch jede Musikalien-
handlung oder bei Einsendung des
Betrages portofrei vom Verleger.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Leipzig, Querstrasse 26 u. 28.

Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere,

lusterregenüere und luster-

haltend ere, ja Lustund Fleiss

steijrerndere Schule'. *)

Signale für die musikalische

Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschuleund Meto-
dienschutz. HJ. Auflage. Mk. 4.—.
Vebungsbuch,76UleineEtüdenvonRaff,

Kiel u. A. '>. Auflage. Mk. 4,—.
Weg Sur Kunstf ertigkeit, MO grössere
ffittdenvon Clementi, Cramer, Kessler,
Jtaff,Chopin,%B&nie. O. Aufl. Mk. 6,—

SelirwertvollesUel]img,smaterial.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem an einer gründlichen und dabei
anregenden Bildung im Klavierspiel ge-

legenist.dem empfehlen wir dasDamm'sche
Werk auf das Dringendste ; wir sind über-

zeugt, dass es eine grosse Zukunft hat."

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,
Hannover. 29

Holoert Schumann.
Sämtliche Klavierwerke

(Dr. Hans Eischott). 9
/io

11 Bde. gl-. i"& Mk. 1 ,30. EdilionSteingräber.

Wiener Musikal. Ztg.: „Mit dieser un-
übertrefflich zu nennenden Prachtausgabe

hat Dr. H. Bischoff ein Meister- und Seitenstück

zu seiner berühmten Bach-Ausgabe vollbracht."

BSP™ Als hochverdienstliche Arbeit ferner

empfohlen von den Herren Professoren
Dr. Alsleben, H. Ehrlich, G. Erpel, Ed.
Hanslick, Hr. Ed. Krause, Dr. Oscar
Faul u. A.

(79) ausgewählte Klavierstacke (Bischoff) Mk. 1,5C.

Soeben erschien

:

f oVlOT Fantasie für Orgel, auch für
vJT" UfcJ U, Harmonium geeignet — nicht

schwer — v. Jul. Bellmann (Organist

am Königl. Domstift zu Berlin) op. 45

ä 90 Pfg. netto.
Eine sehr stimmungsvolle Komposition;

der Mittelsatz ist von bezaubernder Wir-
kung, wie überhaupt die Werke des

Komponisten rapide Verbreitung und all-

seitige Anerkennung gefunden haben.

Verlag von Jul. Schneider, Berlin C.

"Weinmeisterstr. 6. %

UnferGoidschmiBd38KOELN 38 Unfer Goldschmied.

TCOof J
ianoFortt I

Fabrik/

k$$tylvoUs| lug el und"

,UD.MBA(!H WH
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

In unserm Verlage erschienen soeben und sind in allen Musikalien- und Buch-
handlungen zu haben:

Sonaten für pianoforte nnb itoline
von

Ludwig van Beethoven.
Insbesondere zum Gebrauch in Konservatorien für Musik revidiert und genau

bezeichnet von

Wilhelm Speidel und Edmund Singer.
Erster Band (komplett) enthaltend op. 12 Nr. 1 -3, op. 2ät, op. 24 MI,:

Zweiter „ ., „ op. 30 2VV. 1—3, op. 47, op. 'je Mi:

Ein-el - Ausgaben.
3 Sonaten. Op. 12.

Nr. 1. D diu- . .

„ 2. A dur . .

., 3. Es dur . .

Sonate in A moll. Op. i !

Sonate in F dur. Op. 2t

Stuttgart.

Mk. 2,10

„ i>,10

,, 2,40

2.10

,, 2,70

8 Sonaten. Op. 30.

Nr. 1. A dur .

„ 2. C moll .

„ 3. O dur .

Sonate in A moll. Op
Sonate in Cr dur. Op.

Mk. 2,10
3,—
2.40

4,20

2,70

J. G. Cotta'sehe Buchhandlung.

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Hermann Burger, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Specialität für Kirchen. — Preislisten gratis,

Jie|tes laönlflf, gtöjjfe lusraafif.

03«gen monatlicfje llattttjaljltnttj ä 3 Park
lieft« icf) an folibe Peutc

16 Stabe elegant geb. ä 331. 9,50 neitcfte Stuftage. mitStttoS u. über circa 3000 3uuftr.

®a§ SSBert ift bereits in raeör oIS 400,000 grempl. über ®eiitfch!anb, ja über bie ganje

cisilifirte ffiett oerbreitet unb fprictjt biefer aufierorteiitlicfie Krfolg, n)rfd)er in ber

Siteraturgeict)id)te bei einem. fo bänbertid)eit SZBevf olme Seifptel baftefot, gcini§ ebenfo

für bie iittturfiiftorifdje fflebeutungwie für bie innere ©üte unb SBraitchbarteit biefeS SBelU

puc&eä. gür biejeiügen SReflectanten, wetebe ftet) bisher aus üSorurtöeil gegen baSSieferungS»

wefert, ober bor bei einmaligen Slugga&e fdjeuten, bürjte nunmehr ber fjeitpmfft gelommen

iein, beim um bie älttSgabe' ju einer gelegentlich n unb ummrfücheii su machen, tiefere

ich ba« SBerl

„oljne SBrjrfdjufj, in Kcujnung segett tttoitatiidje föatensaljlMtß Don 3 Tl."
3>ie Sufenbung beä ffierfe« erfotgt birect franco.

«E. it olm 1 » aiüttitirburfil|r>nMnttrj, Säff tlinxvf.

Drcsdonor X*«to t-I£lixxciorwas©aaif»"fc>y*lac.

G. E. HÖ FGEJV, Dresden IV.

Konigsbrückei Strasse 75

liefert direct an Private Kinderwagen
und Fahrstühle neuester Systeme, mit

und ohne Gummi zum Preise von
•-<

/2
12—1B0 Mark. (UM

Eiserne Kindernetzbettstellen

sicherste und bequemste Lagerstätte für

Kinder bis zu 10 Jahren. Preis 10—60 Mk.
Auf Wunsch frachtfreie Zusendung, e

Reich illustr. Katalog gratis u. franco.

djuclllta: üEifplß. pintlrt & für prta^kftftr
innerhalb luenigeu Socöm
b. ©e&uaucl) uon Prof.

5 Gerdes Haar- u. Bart-
- elixir, »orjüjtid). »Mittet

äuv SBetccbevimg b. 'Kad;*s

tbiimä »cn ©duum-s it.

ffladentart, joimc $auvts

Ijaar. !JrS. gl»«, nebft

®ebi-.=?tnw.in 3 Spraken
23J!avf. abfetut unfdiäfct.

®egen 5iadin. ob. 6'infbg.

^Äfceä'SBetuaätä allein echt
*™

birect ju t'ejiefjtitburdibie
~*

^ai'fnmerteialutf von

Seifert, Dresden-Trachenberg.

Köhlers Antiq. m Darmstadt offeriert:

Musikal. Wochenblatt von Fritzseh
1870—71 (Jahrg. I—1X1 statt Mk. 85 —
zu Mk. 20.—.
Marx, Gluck und die Oper geb. statt

Mk. IS,— zu Mk. 7,50. 10

offeriere einen grossen Posten
garantiert quintenrein hergestellter

Violinen E. ä Stock 9 Mark.

Richard leichold, Dresden.

Instrumenten- u. Saitenfabrik

gegründet 1834. */6

Preis -Courante gratis und franko

Nordseebäder
und Luftkurorte

Marienlust,

Westerland,
Wenningstedt.

Direkte Saisonbillets mit 45tägiger
Gültigkeit von allen grösseren

Eisenbahnstationen ab direkt nach
Westerland.

Der ca. 40 Kilometer lange, fast

schnurgerade Strand ist der gross-

artigste auf der ganzen Welt, stete
Brandung.
Lebensweise gänzlich ungeniert.

Preis massig und bis 1. Juli und vom
1. September an in Hotels und Privat-

wohnungen um '/» herabgesetzt.

Evang. u. kath. Gottesdienst.

Post- u. Telegraphen-Amt.

Ausführliche illustrierte Badebro-
schüre über Sylt in jeder Buch-
handlung zn haben. Preis 50 Pfg.

Prospekte, sowie Fahrpläne
gratis durch säro'nche Filialen
von Haasenstein <3c Vogler, durch
sämtliche Agenturen des Keise-
Kontors von Karl Ftivsel, sowie
durch die (H&V.i %
Badedirektion .r. Westerland Sylt.

Harmonium-Musik.
Schumann, R. Die schönsten Stücke

aus dem Jugendalbum Up. 68 für Klavier
und Harmonium oder für zwei Klaviere
eingerichtet v. R. Seifert. Heft I u. II

ä Mk. 3,50.

Haydn, Jos. Adagio aus der IX. Simphonie.
Für Harmonium, Violine und Violoncell
eingerichtet v. Joh. Fröhlich. Mk. 1,50.

Mozart, W. A. Andante aus der II. Sym-
phonie. Für Harmonium, Violine und
Klavier eingerichtet v. Joh. Fröhlich.

Mk. 1.80.

Leutner, A. Op. 42. Fest-Ouverture. Für
Klavier und Harmonium eingerichtet
von Aug. Riedel. Mk. 2,:>0.

Leipzig. C. F.W. Siegels Mus.-Hdlg.

\Volksausgabe Breitkopf& Härtel./

Heinr. Wohlfahrt ^
Kinder -Klavierschule

oder

musikalisches ABC und Lesebuch

Karton. -AL 3. Bewährteste Klavierschule.\

In unserem Verlage ist erschienen:

Wilhelm Bergev
Aquarellen.

Zwölf Kl a vi e p s t ü cke
Opus 28.

Heft I. Frohsinn. Siciliano, Romanze, Ländler.

Pr. Mk. 2.50.

Heft II. Tanz der Kobolde, Träumerei, Walzer.

Humoreske. Pr. Mk. 2,80.

Heft III. Scherzino, Zwiegesang, Alla Polacca.

Fantastischer Marsch. Pr. Mk. 2,50.

Obiges Werk ist auf Empfehlung des

Herrn Dr. Hans von Biilow im Raff-
Konservatorium zu Frankfurt a/M.

eingeführt worden.
Urteil: Vorstehende Komposition

Veranlasstuns, das den früheren Werken
Berger 's gespendete Lob noch zu
steigern. Ein fertiger, ernster und
könnender Künstler redet hier zu uns.

hei dem Wollen und Können sich lieh-

reich die Hände reichen. Nirgends
Ergrnbeltes. überall Natur und Wahrheit,
olme dass die Faktur den Stempel der
Gewöhnlichkeit trägt. — (C. Kistler

Musikalische Tagesfragen Nr. 4.)

Praeger & Meier, Bremen.

I Kerschensteiner
Regensburg (Bayern;

Patent-Zither
das Beste was bis jetzt existirt. Alte In-

strumente können umgearbeitet werden.
Preis-Courant franco. 22

Rapier »ort SBilt). 3ÄoH & Etc. in ». ®rucf öon 2Mt). Raffet in Siütrt.

§tersu 2 £er> nnb 1 TOufifficitafle; ledere eutfiült: Wlojart ©onote itt Cmoll für SloBter.
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terbet 3l) r Sriiber roett unb breit,

E)erbei mit frofjem Sang!
20ie 3ubelflang jur Jefles3cit

(Ertön's beit j^orft entiang.

Der Jriitiling tft enpacfjt,

Unb rjat in neuer pract/t

Der em'gen 2l(lmacf;t rjödjften Hurnn,
Der IlTenfcb/rjeit fdjb'nftes Ejetligtnm,

Den Dom bes ßernt errtebtet.

Sdjon wölbet ftcfj bas Slättermecr
§n Ejaflen ftol3 tmb fübu,

Schon ftebjt man luftig b,in unb {jer

Die Jriibjlingsfangcr 3ieb('n.

Die Seele weilt entjiicft,

IPobin bas 2lnge blieftr

® (Sott, in Deiner fjerrlicbfeit,

Dein ©bem roebiet roeit tmb breit,

3'n grünen Dom bes Ifalbes.

Was gleidjet tDotjI ber ^rübjiugsluft

3m frifdjen grünen JDalb?
Drum Srüber fingt aus »oller Bruft

(Ein Sieb, bas t»eitl)in fdjalltl

(Ein £ieb bem guten (Seift!

(Ein öeb, bas etnjig preift

Der ero'gen 2lllmad)t b|öd;fiett Huljm,

Der ITtcnfdjbeit fcf/önftes ßetligtnm,

Den Dom bes fjerru auf (Erben.

(Eine Pfirtgfigefcf)td)te

fit wem fpielte wobl granj Sinber

in ber frobeu Kiubersett lieber alg mit

bem jonnigen9iad)barfinbe,ber luftigen,

blauäugigen 2)tiri! Sag Waren gar

berrlicbe ^ia&re, weldie bie beiben Kinber

balb auf ber Söiefe, balb im Selbe ober

im äiialbe am 9ianb beg plätfct)ernbeit Säd)leing »er=

lebten. Sort faften fie §anb in .ftanb unter einem

alten Söeibenbaum, unb mit beu feilen Kiuberftimmen

erfüllten fie ben 3Mb mit froren Siebern.

Socb bag War »or Dielen, »ielen Qatjren gernefen,

bann war -ber reiche Sauernfot)n ju bem Kantor in

bie (Schule gefommen, unb ber alte Utann batte ein

berüorragenbeg Talent in bem aufgewedten Kinbe

entbedt.
'

ßine berrlicbe ©timme f^atte ibm bie SKatur

gegeben, unb mit erftaunenc-werter ©ewaitbtbeit be=

gleitete er felbft feinen ©efaug.

„3br müßt ben Qungen in bie öauptftabt febjefen,

Sinber", fagte ber Kantor su bem Sater. „3ammer=
fd)ab' wär'g, fo ein Sdlent mit bem pflüge 3U unter=

bvücfcn. ©laubt's, aug bem gransert wirb mal wag."—
„Unb ber §of?" mar bie fcbrojfe Slntwort beg

Säuern.
„|>aft ja ben ©epperl nod), Sinber! grag' nur

ben grans, ob er bem Sruber fein Dted)t nid)t frei=

willig läftt!"

3n bem Slugenblide betrat ber Knabe bag 3immer.

ginfter, bod) mit beimlicbem ©tolj tu ben Singen be=

traebtete ber Sauer feinen bjübfdjert, rooblgewadjfenen

6ol)n.

„gratis", wanbte er fidj an benfelben, „Wag möd)t'ft

Su werben?"
„SBag id) werben moct/t', Sater?" fragte ber

Snabe. „Unb wenn id)'g Gucb, fagen roollt', Q^r ging't

bod) nit brauf ein!"

„Sag'ä nur frei Oon ber Seber", ermutigte ib,n

b.C 3ilte, „mollen fd)on feb,en!"

„Tia, ein üDtiiftfer!" flaute gran^ enblid) b,erau§,

bann mürbe fein l)übfd)c§, treu^ierjigeS @eficb,t über

unb über rot.

@tn triumpb,ierenbeä Sädjeln flog über ba§ runslige

©eficfjt beg SantorS.

„9tun?" fragte er mit tanggebefmter ©timme
ben fdweigenben Sauer.

„Unb' Su follft'8, mein 3u"9e"f l"
n3te biefer, unb

feine fjarte .panb fiel ftbroer auf bie ©d)ittter beä

Knaben. „Süüjt ein SRufit'er rcerben unb jobein unb
lärmen nad) §erjenätuft, aber", unb erroartungsboll

blidte er in bad frettbcglänsenbe ©efid)t, „ber Sepp —
friegt ben §of?"

' „Qmmer ju, Sßater, unb allc§ ©elb, roenn id)

nur ein JRufifcr fein barf!"

„iia, na, fo fcblimm wirb» l)alt nit", brummte
ber Sauer. „SBerfaufft Sein (Erftgeburt§Kcb,t, ba§ ift

alleg, roa§ fonft gefebiebt, (af, nur meine teadV fein!"

Unb tuie ber 33auer eg gefagt, fo rtmrbe e§.

©raufsen am S8äcl)Iein unter ber äßeibe ftanben granj

unb 2J!iri am Stbenb oor ber älbreife gum legtenmale.

2i5ie taufeub ©olbfäbeu flimmerte baä fd)bne, wellige

§aar be| tteinen 9Jiäbcbeu§ im ©lanjc ber Betfd)et=

benbeu öonne. .öelle 2b,ränen ftanben in ben tief;

blauen Seilcbenaugen, unb feft breiten bie Heineu

^ianbe bie be§ Knaben gefaßt.

„äöirft mid) nit »ergeffeit, ®u Sieb'S?" fragte

er järtlid) unb fdjaute ibr in bie älugen.

„Söie fannjt fo fragen!" fagte fie Bormurfgooll
unb fd)Iang bie 2(ermcb,en um feinen §alS.

„Qd) meiß fefcon, 3)u cergifet mieb nit", befd)»id)=

tigte er. „3tun, (Sott l)üt' Sieb, DJUri, bi» icb, mtebei'!

tomm'."

3t»et roanne Sippen preßten fid) ftürmifcb, auf
bie flare Kiuberftirne, bann mar er ücr|"cb,munben.

2(m näd)ften SJlorgen gegen Bier Uljr rollte bie

"ßoft Dorbei an bem großen S8auernf)ofe beg Saterg

ber Keinen IRaib, unb al§ bag fd)ter freubig ftrablenbc

2tuge beg Knaben fdjeifcenb binauffdiaute ju bem
Öaufe, ba er)d)ien ein balbüerfd)(afeueg, roftgeg ©e=

fid)td)en im Stammen beg Kammcrfenfterg .— „©ruft

©Ott, granjevl", rief eine Kinberftimme, „©riif, ©Ott!"

Unb bie Qabre »ergingen! ©ine bo^e 9.'iäbcb,en=

geftalt ftanb auf bem gelbe unb blidte finnenb nieber

auf bie eben beenbigte Slrbeit. 2Bie gut ibr bag

rot= unb roeiBgeftreifte Dlöddjen ftanb — gerabe lang

genug mar eg, jmei allerliebfte fleine fyüfje b,erüor=

blirfcn ,u (äffen. @ng fdjlof; fid) bag febmarje, rcid)=

betreffe ©ammetmieber an bie luoblgebilbeten gornteu,

unb bag buftige Söeifj ber Slufe liefe bag frifdje

©eftebt nod) frifd)er erfdjeinen. Um ben aolbeuen

Kopf batte fie ein feineg rotrootleneg Sud) gefci)lungen,

aber bod) entfprang bag wellige öaar feiner geffel,

unb fpielenb jerrte ber Sßinb in" beu Soden, wenn
DJliri biefelben aud) immer wieber mit ber §anb oon
ber ©tirue ftrid).

3'n ©ebanfen oerfunfen ftanb fie ba — wag
mufjte bag junge ^erj finnen, bafs bie 2Iugen fo berebt

fpracben

!

S)a öffnete fte bie Sippen, unb leife, bod) immer
lauter werbenb entftrömte ein Sieb itjrer ©eele —
„Söenn 3Jienfd)en augetnauber geb,'n, fo fagen fte:

auf SBieberfeb'n", Hang eg burd) bie Suft, unb üon
beu ©djwiugen beg SBinbeg getragen brang eg big

bineiu in beu Üöalb ju einem, ber nidit ab,nte, welctjer

931uiib bie SSorte fang. 8lber bie wob,lbefannten

Klänge sogen itju unroiberftel)licb, an, unb am 3ianbe

beg äßalbeg blieb ber junge 3Jtann flefeen unb blidte

bjnüber auf bie lieblidje 3Jiäbd)engeftalt.

®a wanbte fie bag §aupt, unb nun wu^te er,

Warum bag Sieb ib,n fo mäd)tig angesogen.

„9Jtiri, 3Jtiri", jubelte er, ,,©rüß©ott, SuSieb'g!"
S)ann fdjritt er auf fie ;u unb fcblofs fte feft in bie

Statte unb innig preßte er bie Sippen auf ben roftgen

SDiunb.

3öie gebannt ftarrte fie ibn an; bann wanb fie

fid) aug feinen Slrmen, wäb,renb tiefeg 3iot bag reijenbe

©efia)t bebedte: „Sit, grans Su? 3öie tannft Su
mir fold) Seib antljim!"

„Seib?" fragte er erftauut. „3Be(d)eg Seib babe

id) Sir angetfjan?"

„Stuf otjenem gelbe baft Su mtcb getüfjt! 2)lein

©ott, wenn bag jemanb gefefjen l)at, bann ift'g Dor=

bei!" unb fd)lud)äeub bebeette fie bag ©efiifit mit ber

blenbenb weiften ödjürje.

„Stber ÜJlirt, bag ift bod) feine ©d)anbe, wir ftnb

ja alte greunbe!" rief er beiter. „Su baft Sid) bod)

ntd)t etwa ücvfprocben ?" fügte er bann binju.

Sie ©diiirje fiel bevab.

„©ott bet)üt'!" fagte fie leife.

„Jtun, bann fag'g, wag id) getban babe, um Sid)

gar fo feb,r ju erjürnen."

„Scbau grans, Su muftt'g bod) miffeit, baft wenn
ein SJlann ein Sirubel füftt, ol)ne baß fie oevtprodjen

ftnb, baft bag bod) eine ©d)anb' tft für bag Sirnbt

bier bei ung im Sorfe.

Unb wenn einer eg fiebt, bann l>at bag Spotten

unb Sieben nimmer ein @nb'. „9iu meiftt'g, fügte fie

leife binju, „unb nun muß id) Sid) meiben, benu eg

Eann'g bod) jemanb gefeb,n l)aben ober gebärt —

"

„Sag „©ri'tß ©ott?"" unterbrad) er fie fd)elmifd).

„Slein, nid)t bag ©rüft ©ott, bag liebe; aber

ben Kuß, gvanj, ben fann id) Sir nit «ergeben, fd)au!"

©r batte fid) t£>r wieber leife genähert, alg fie

bie legten Söorte fprad), aber fdjou batte fie feine

ÄlbficbJ, bag SBergel)en ju wieberbolen, erraten, unb
wie ber Sßinb flog fie baoon, unb nur wenige öefunben
fd)tmmerte ber b,elle 9iod burd) bie Säume.

Sagg barattf begegnete er bem 9Jläbd)en im
Sorfe, aber SJüri würbigte ben §errn Kapellmeifter

grans Sinber feineg Sliieg. Siefer wollte bag Sfingft=

feft baljeim »erleben, unb alle Sorfbemofmer, bie eg

fid) jur ßfore fd)äßten, ben berülmtt geworbenen jungen

Kapellmeifter unb Kontponiften wieber in tbrem Streife

weilen ju fel)en, boten ibm freunblid) ben DJtorgengruft

;

einige blieben mol)l aud) ftelien, um ein berslictjeg

SSort mit ibm su taufd)eu. JUtr Wm fdjritt ftols an
itjm öorüber.

„@rüß ©ott, SRiri!" rief er ibr ju.

„©ruft ©ott!" antwortete fie gleichgültig.

Unb fo ging eg wobl ad)t Sage iang. Sem jungen
3Jfanne würbe bie ©adje enblid)' bebenflid). @g war
alfo bod) fein ötfjerj oon bem [lliäbdjen gewefen; ja

fie waren über bie Kinberseit tttnaitg, bag batte er

Dergeffen, unb fo mußte er benn bie ©ad)e gut 3U

mad)en fud)en.

Slm folgenben Sage war Sfifflftfountag unb ben

ganjen ©onnabenb lieft er fid) ntebt im Sorfe feljen,

bag b/atte nun freilid) feinen ©ruitb!

Stuf bem ©d)reibtifd)e beg Kapellmeifterg lag ein

Settel unb auf biefem ftanben folgenbe SSorte:

©rüft ©ott!

©rüft ©ott! Kannft Su mir'g webren

5Bag tief mein ©ein bewegt,

SiSag bort in Ijeißem ©ebnen
gür Sid), nur Sieb fid) regt?

3ürn' nid)t ber Siebe 3eid)en,

Sergib ben einen Kuß
Unb nimm au» treuem ^erjen:

©rüft ©ott! jum Sfingfteggruß!

3u biefen SBorten fontpouierte er eine innige,

tief empfttnbeneue SOtelobie, bie weit meljr fagte, alg

bie äßorte, bod) of)ne biefe bütte s
JJiiri \k iud)t oer=

ftanben. 30» er bamit fertig War, fd)rieb er bie

ganje ©efd)id)te forgfältig ab unb »erlieft bamit bas

,§aug.

(Sr lenfte feine Sd)ritte nad) bem Sorfbrunnen
bin — bort mar er fidjer, SBiirt um biefe Qeit ju

finben. Süchtig, ba ftanb fie fd)on, unb ba fie gerabe

allein war, febritt er auf fie ju.

„©ruft ©ott", fagte er l)erslid). „SBillft Sn mir
ben ©efalleu ttjun. Seinem Sater biefen Srief ju

geben, wenn er beim fommt. 3$ reife morgen in

aller grütje ab, eg ift nur ein SebewobJ."

6r fant fid) orbeutüd) fünbbaft »or, alg er feine

Dtebe beeubet batte, aber bier muftte er bie Sift ju

^»ülfe sieben — er muftte, baft 2J£iri fonft ben Srief

ritd)t angenommen bätte.

Krampfbaft batte fid) beg 2däbd)eng ^erj bei

feinen SSßorten jufatnmengejogett. älbreifen wollte er,

unb fie follte ibn »ielletd)t ' nie Wteberfeben ! Socfe

nid)tg oerriet ben ©djiners, ber ibr 3"ierfteg fo jäb
burebsuefte, ber ibr auf einmal fo »tel offenbarte, wag
fie btgber ntd)t »erftanben.

„äßenn'g für ben Sater ift, bann muft id)'g fd)on

tbun", war ibre rufoige Slntwort.

„©rüft ©ott, 3Jttri!" bann wanbte er fid) jum
©eben.

©ie blidte ibm nad), big eine Siegung ber ©trafte

ibn ibren Singen entsog; bann »erlieft aud) fie ben

Srunnen unb betrat mit beißen Jbräneu tu beu
Singen ben »äterlid)en §of. (isbeit war fie im Segriff,

beu Srief auf be» Saterg alten ©efretär ju legen,

ba sögerte fie — einmal nur wollte fie bie Sluffcbrtft

lefen. Sa fielen ibre Slugeu auf bie großen, feften

3"9 e —
„Sin DJtiri? Sin mid)?" fragte fie ungläubig.

Slber ba ftanb e», unb immer wieber laien ibre Singen

nur biefelben SBorte.

Unb mit jitternben §äuben löfte fie ben Umfdjlag,

unb mit flopfenbem §erjen la» fie bie Serfe.

Sllfo wollte er bod) nid)t abreifen, ebne ibr ein

emsige» Serfö^mmggwort s" fagen — unb bod),

tonnte bag bie .(persengwunbe ijeilen! äüag fein

Küiiftlerberj ben fd)lid)ten äBorten unb befonberg bev

SJtelobie unterlegte, bag freilid) tonnte fie weber
al)iten, nod) begreifen!

9HmttttemeittS=SBefteÜ'uitßen auf bie „9Jeue 3J!uftf»3eUj«t8" (80 $fg. Ipxo Quartal) uicrbeu icbctä«it von atten foftauftotteu unb SBufr ober 3Kuftfatien=$anbtunBen

eittfleflenflenommen unb bie fieretig erfcfjienencu SJuntmevn beg lanfettben üuartatä nachgeliefert.



ie fünftferifdjert Saaten beS {(einen 3?otef

§ofmann, beren mir in Stummer 9 ge=

bauten, rufen oielfad) bie ©rinnerung an
ben bereite im fiebenten $ai)ve überall

gefeierten SEBoIfgang DJtojart wad). Saf;
man bamals bereits meifterbaft Bers

ftaub, bie JKeflame in ©jene ju fegen, beroeifen bie

Slnpreifungen bes Saters, Seopolb SJtojart. $n Son=
bon pries er ben Keinen SSolfgang als bas gröfite

Sßunber, „beffcn duropa ober bie'SJtenfcbbeit über>

baupt fid) rübmen fann", unb Berfprad) auf bem
Programm, bafi „ber finab', ber im fiebenten 3:abre

ift, nicht nur fionjerte auf bem .tlaoeffin ober f?lügel,

unb jwar auf erfterem bie fcbroerften Stüde ber

gröfiten DJteifter fpielen Wirb", fonbern auch bie

Saftatur bes SiaBieres mit einem Suche gänjlicb be^

beden unb auf bem Suche fo gut fpielen werbe, als

ob er bie Maoiatur cor Slugen bätte. Sticht weniger
fonberbar, fo erjäblt bie „S. u. 9Jt.=3tg.", unb'in
gleich überfcbwänglicben Slusbrüden abgefafst Waren
bie Slnfünbigungen, Welche auberen, ungleich geringer

begabten, aber um fo turioferen SBunberEinbern, wie
bem Meinen Sraun, ber fiebenjäbrigen Seopolötne
Sl ab etfa unb Slnberen »orangingeu. Sorgefübrt
Bon feinem Saier, einem altabeli'gen Dtittmeifter, gab
ber Heine Sraun bereits im Sllter Bon 4 Qabren
mebrere .ßonjerte unb ber 1820 §u Sieapel geborene

glötift Dticbael fjol j, in feiner ^ugenb^e'in muft=
falifcbes enfant terrible im Wabrften öinne bes

Söortes — t>atte fd)on als achtjähriger Ä?nabe bie

unglaubliche Saht bou 200 ^onjerten erreicht, ßlije

fianbles, bie Softer eines blinben Drganiften ju

3Bortb=2BaIes, fpielte gar fcbon im Sllter oon 3

fahren, beoor fie nod) fprecben tonnte, öffentlich ein

DJtuftfftüd auf bem ßlaDier unb probujierte fid} einige

^abre fpäter — nod) immer im jarteften Sllter —
aud) nocb als §arfen= unb Drgelotrtuofin, ein mun=
berlidjes ©egenftüd ju (Slifabetb Slntoinette Soup er in,

welche noch im $abre 1810 als 82 jährige grau bie

Drgel in ber Sirdje 6aint-Souis ju SerfaUles mit
Poltern 2öerfe unb grofjer ÜJteifterfchaft gefpielt baben
foll. Stile bie ftaunenerregenben Seifpiele oon 7=, 4=

ober gar 3 jährigen Sirtu'ofinnen werben jebod) nod)

bei weitem übertroffen burd) bie $onjerte, roeld)e eine

2V2 jährige filaßierfpielerin Stamens DJtiß <§of =

mann im Qabre 1788 in Sonbon peranftaltet baben

foll. „Sie fpielte" — fo berietet ganj ernftbaft bie

„SUIgemeine SBiener 3Jtufif=3eitung" Born ^abre 1831
„nun freilich, feine jlonjerte, aber fleine ©onatenfätie,

befonbers tieine 2lrien unb Sieber, auch etwa ein febr

befanutes Steina mit leichten Variationen. Sie $abl
ber iE>r eingelernten Stüde mar über 100 (!) unb fie

fpielte mit ©enauigfeit unb Saft im Sortrage unb
einige ihrer Sieblingsftüdcben aber wirtlich mit großer

Selifateffe". ßine 2 1
/» jährige Slaoierfpielerin mit

©enauigfeit, Saft unb Selifateffe im Vortrage unb
einem Srogramme »on 100 ©tüden, bas ift felbft

für uufere an bie unglaublid)ftcn Singe gewöhnte
(Sinbilbungsfraft 31t Biel. /

juaSmeife an SHufiftebrer Wenbet, fo ift bamit bemtorfi nitftt ouä=
i]Cfcf)[o[feii, 6a6 intecefüerfe flaien ei mit Siugen ftuStecen, ba ein

grofjec Seit tec atufiäge mt) ^ntiatt unb gorm oHjeraein 6ecftänb=
lidrunb ontegenb ift. 9iai)bem im etften SI6fct|nitt auägefüört
roorben, maS boä $aui» füc bie mufitalifdje S8or6iIt>ung in bem
äatteften Siinbeäatter tt)un fann unb t^un fönte, folgt, Dom $etau§=
geber »enaSt, ber ^auotabfdjnitt be8 fflectes, bie auäiiifirtutje Ent=
niicteiutifl eines fottloufenben Seticgangeä im Ä(at)ier(|)iel. Serfelbe
fdieint uns burdiauä tonfeguent, unb bafjer fraftifd) unb ootlftöitbig

ju fein unb empfietjt fit£) befonbec* baburi), bafi im (Segeufag ju
einer Moä mec^aniftSen Irejfur fteß auf atlfeitig m u f i t a I i f cf] e

SHuSbübung bingearbeitet roirb, rooburd) bann bie Üuft be» Stüters
au ben unumgänglid)en tecfjniftfjen Uebuugen erlueät unb rege ge=
Ijalten loirb. So finben mir im sjufammeitfiang mit ben "erften

gingerübungei! : Hebung beS mufitalijefieu (SSefjörä, beä Saftfinneä;
im roeiteren Serlauf beä UnterricStg : 31uäbi[0ung beS tnufitalijcfien

fjormenfinne?, ber C£mpfinblicf)[eit für bt)namifcf)e 'Jiüaucen; bis

ettblicfi bei ®elegeu£jcit ber gebrodjenen »Horbe bem Stüter bie

erften »Begriffe ber Jjjatmonieleljre Seigebractit werben. (Sin fefic

gliicflicfjer (Sebanfe febeint uiiä, bafs ber SBerfafjer ben (Siefang als
9Jtittet gebtauetit, um bie redjte bon innen t/erauä fidi geftaltenbe

SonuerfteUung unb als gotge baoon ben fcfjöuften anfijtdg auf bem
Sflaoiere er,;teten. Sie griinblidje S)urtf)ar6eitung atter com
Serfaffer borgcfdirie6enen tedjniidjen Uebuugen füt)tt ftufenweife
jur gleidjmäfsigen ausbilbung ber einjelnen Singer, jum Cfr^eugen
jeber lonftärte unb Sonfävbung unb im gufammen^ang mit ber
notroenbigen t|eoretifd)en Unteriueijung ä«m auSbructS» unb ber=
ftänbniäoollen mufifalifdjen (Spiel unb ift fomit SifaPierle^rern, benen
es Srnft um ibren Seruf ift, jum Stubium roarm ju empfetften.

KS folgt eine SSeifje bon lürjfren unb längeren Stuffäfeen über
einfdilägige gragen Pon namhaften Serfaffem, wie S. Söder, 3.
SHSIefieii, ©. Störoe, St. ipoaänber, (Setmar Sagge, aiiemann,
St. SHeifjmaun, SSS. SangbanS u. 31. m. 9ltle ausfübrliä? ju 6e.
fpreeben, würbe uns I)ier ju weit fübren, wir befefiränten uns baber
barauf, einige biefer üluffätje ju nennen unb eine turje 3nlialt8=

angäbe bauon ju geben. SioniS Äöbler bringt in einem Muffalie
„(SSefcbicbtlicfieS über ben ißebatgebraueb" Biel SutereffaiiteS, nameut=
lieb bürite auffalten, bajj — pon SBacfi unb feiner Seijute ganj ju
gefcfiweigen — felbft TOojart baS SJSebat (bamatS in ber gorm ber

Kniebänipfung) laum angewanbt baben bürfte, weidieS in unferer
3eit eine fo ungemeine Söebeutung für bas StaDierfpiel gewonnen
tjat, wie in bem folgenben Muffage ®. Stöme auSfüfjrt. SJerfelbe

ftellt „bie wirfitigften SRegetn für ben 9?eöalgebraud) auf, jum Seil

faft ju fubtit, bod) febr intereffant, weit jum Siacbbenten auregenb.
gür bas übelbeleumunbete „TOitfpielen" beS SebrerS briefit SBaißrüt
eine Sanje unb in ben Stfjranfen, bie er bem SDHtfpieler fegt,

(wefenttidi jur rt)tjt£iraifrf)eit aßrüjifieruug) bürfte nictits bagegen
ein',uwenben fein, befonbers wenn es auf einem jweiten gnftrument
geiefiietjt. Ueber bie Sfunft bes SSomblatttpielenS läüt fid) $auer
in ptaufibler SBeife Pernebmen, inbem er leugnet, baS ber Süerfiitf),

burd) Uebung ein guter SBriinaoiftafpieier ;u werben, bei einem
TOangel biefer fflegabnng erfolgtes fei. gr erllärt baS Sombtatt«
fpiel für ternbar, felbftrebenb metjr unb Weniger je natb ber 9e=
gabung, unb nennt es treffenb eine Slrt Pon „Bfonomifcfter SRufit=
tenntniS", für mettfie fotgenbe SBebinguugen nötig feien, beren 3ln=
cignung in eines jebeu Jpaub liege: eine gute ßirunbiage für tedV
nifdie ÄuSfübrimg, fbftematifcbe Senntnis' bes ffingerforieS, unge=
teilte aiufmertfamleit unb Honjenrrierung bes (SSeifteS auf baS auS=
äiifitfirenbe SBert unb — eine fröt)Iid)e, rafdje Sispofition. SSei ber

tetitereu liegt freilid) ber öafe im Pfeffer.

3)ie Erwäbnung bieier wenigen aufs (5icratewobt fiei'auSge=

griffenen Stuffätje möge genügen, um auf bie 8ieid)f)attigfeit ber
Sammlung IiinjUtoeifen unb berfelbeu 511t (Snipfeljluug für SJiufiler

unb Saien ju bieneit. 9118 SInfdflujj unb grgänäuug' ju ber Tte-
tfiobil bient „ber Stufengaug", ein gübrer burd) bie Bfaoierunter=
ridrtSIitteratur, ebenfalls Pon iBreSIaur Berfafit. gs tünbigt fidj

biefer gübrer an als ein nad) ber Scbmierigfeit georbneteS Sßer=

äeidjnis bon ffltufitftiicfen, tteldfe fidj beim Unterricbt bewäbrt öa&en.

A. Mendelssohn.

Slnfragen ift bie Slbomiemeutstfuittung beiäufiijett.

9tnout)me gufdjviften Werbeit nid)t beantwortet.

„gvanj, granj!" rief fie febnenb — aber es

fonnte nicht fein — er ein tapellmeifter, fte ein

33auermnäbd)en

!

Sßfingftmorgen!

§inter ben Sergen erhob fidj ber ©onnenförper
ftrafjlertb im golbenen ©lanje! SÖtit lounberbar frifd)en

Sltorgenlüften roedte ber grüblmg alle feine ßinber
in bem grünenben Sanbe. SJtai'glödchen redten bie

Eleiuen Köpfchen aus bichtem Slätterfdimucfe fyevoox

unb grüfsten hinauf ju ben fleinen ©aitgern, bie

im fröhlichen &\)ok ihre hellen Sfingftlieber über
bie giur fanbten.

Silks lachte ringsher in heller geftfreube, nur
6ine mochte nicht in ben geftjubel mit einftimmen.— Slm üianbe bes Saches tniete eine ©eftalt, aber

fein SBort entftrbmte ben fcbmerältch Judenben Sippen,

benu a<h! ßr, beffen SBilb fie im 3miwften trug, er

trollte ja heute abreifen unb bie furje feines

Slufenthaltes im ®orfe ijatte fie fid} burd} ihre eigene

SLhorheit »erbittert.

„©ruf! ©ott, grüjs ©ott!" flüfterte fie leife —
ba§ waren feine legten äßorte gewefen!

Unb ,,©rüf5 ©Ott, grüfs ©ott!" tönte es jetjt

wieber an ihr Di)X, unb ein bunfles Eugenpaar blidte

in bie blauen Sterne hinein. „9)tiri, willft ®u mir
mein grofjes Vergeben Berjeihen? ^at ^fingften,

bas lieblidje geft Sir ben Sinn nicht ju änbern
permocht?"

ßr hielt ihre £>anb feft in ber feinen, unb wie
bamals por langen 'fahren, als bie Sinber fcheibenb

unter ber Sßeibe ftanben, blidte SJtiri oertrauenb ju

ihm auf. —
„Verleiben? 3;ch Sir? Stein, Su mir, 5ran 3 !

6s war gar thöricht oon mir, fo ju fein, — gelt,

nun finb wir wieber gute greunbe?"
„greunbe?" fragte er unb bliefte ihr tief in bie

Slugen. „gveunbe, SDtiri? SEBitlft Su mir nicht mehr
fein, ©eliebte?"

Sie ftarrte ihn an, fie fonnte ihn nicht Berftehen—
Sa hielt er fid} nicht länger. „TOiri, äJtirt",

bat er mit tieferregter Stimme, „willft Su mein
Söeib werben, mein einäiggeltebtes äöeib?"

3et;t hatte fie ihn Berftanben, unb wie lauter

©onnenfehein fuhr es über ihr ©eficht.

„Stber granj, ich eine Sauerubirn, Sein Söeib?

5Bas Werben fie baju fagen Seine reichen, Bornehmen
Sefanuten in ber ©tabt! Stein, granj, es geht nimmer,

ich fann Sir bas ^erjeleib nit antbun ! ä)üt ber 3ett

werb' id) Sir läftig werben unb tölpifd} fcheinen unb
bäurifd} — es geht nit, granä, wirflid} nit, fo tief ich

Sid} auch lieb'!"

„Siebft Su mich, ÜJtiri?" fragte er innig.

„Db id} Sich lieb'?" antwortete fie mit Berflärtem

Stuge. „Ob ich S)ifh lieb', Su ©injiger!"

Sa fchlang er beibe Sinne um bie leichte ©eftalt

unb brüette fie feft au fid).

„©diatt, 9Jiiri", fagte er, „was gehen uns bie

Seute an, wenn wir uns lieben! Sin id) nid)t ein

Sauernfobn, wenn id) auch ein Sapellmeifter geworben
bin, warum fann eine Sauerntod)ter nicht eine Qrau
fiapetlmeifterin werben?"

„Sie bem §errn j?apellmeifter bas „©ri'tfs ©Ott"
Borfingen fann, bas er für fie fomponiert?" fragte

fie fcbelmifch.

„Stun ja, wenn fie will! Stber erft mujj fie bod)

auch 5'rau it'cipetlmeifteriu werben wollen?"

„Sie Will granj, fie will!" jubelte DJtirt, unb
äum erftenmale feit ber Sinbheit legte fie bie Slrme
um feinen §als.

Ueberglüdlid) fd)aute er fie an — was waren
ihm nun alle feine tünftlerifchen Triumphe gegen
biejen legten, größten, unb bod} war es nur bas
§erj eines einfachen Sauernfinbes, bas er bejwungen!
Sann blidten fie beibe nieber auf bas eilenbe Säd)=
lein mit feinem Haren, golbbeleucbteten Sßaffer,

unö bann fdjauten fie einanber tief, tief in bie Slugen,

unb Bon felbft fanben fid) nun immer wieber bie Sippen.
„3iun barf id) Sich füffen, ÜJtiri, fo Biel ich nur

immer will, wer will e§ mir wehren!"
Sa tönte es leife wie ©locfentlang Born Sorfe

herüber, bod) lauter unb lauter umwehten bie jubelnben

Sjßfmgftlieber bie beiben glüdfeligen Dtenfcben.

„gröbliche Sfingften/g-rauä ! Slber nun muffen Wir
heim, fonft wirb's halt ju fpat äur' Äird)' — heut'

reift Su wohl nicht mehr ab?" unb lad)enb fdiaute

SJtiri in fein ©efid)t.

„Su ©cbelm!" rief er heiter, „öaft's wohl enb=

lid) gemerft, bafj id) überhaupt feine SXbficht baju
hatte? ^a, Wir Wollen beimfehren unb ©ott bauten
für unjer ©lud — bod) nod) einen legten 5?uf? unb
ein le^tes „©riifj ©ott" unter bem blauen Sfingft=

himmel Sir, meine füjse fleine grau ^apellmeifterin!"

oOO^^CXx^

SBerbi. ©ein Sehen unb feine SBerfe. Son Slrtt)ur

Sougin. (Seipjig, j?arl 9t eigner). 9Jtf. 5.

(Sine umfaffenbe ätiograptjie, wie fie frier oorliegt, ift ganj
äeitgemäfj. ®aS S8ud) Perbieut uneingefrf)ränfteS 2ob, neben ber ©e=
fd)id)te ber Berte SSerbi'S bringt e§ fo Biete unb intereffante (Spifoben

unb fein Seben entbält fo urtomifdje 8üge broHiger ©efdiidjten, bafj

eS wegen feiner groften SUtaunigfaltigteit burcfjauS intereffieren inufi.

5Der SBerfaffer fdjreibt mit grofier Vorliebe für SBerbi, bleibt aber

ftets geredjt. ®ie ©cfitctfale ber ßinbbeit finb ganj Wunberbar, feine

3ugenb jeigt Säljigfeit, fein Eljaratter ungeftümen Srog in atten

ajectjättn tffen. Sro6 Bieler aJtifjgefdfide mit feinen Cpern, bat ibn

baS ©lud boifi nie oerlnffeu. SIuS einem ganj armen Sungen ift er

ein feljr reidfer üPann geworben, Santbarteit für feine Söotjlttjätec

bat er nie aus ben SHugen gelaffcn, überhaupt fann bem „TOenfdien"

SSerbt nur (SuteS nadjgefagt werben. SBnS Stcl; unb SBürbe Ijeifit,

tonnte mancher ffünftier Bon ibm lernen. 'JSougin'S SBud) ift bie

befte Quelle für Stiles, was ibn als Sünftler unb SJtenfd) angebt.

A. L.

SBreSlaur, ©mit, Srofeffor. 93tetl)obi£ bes fitaoier=

Unterrichts in (Sinjelauffäßen. 33tit Bielen Slbbilbungen

unb erläuternben Stotenbeifpielen. $n jehn Steferungen

ä 3Jtf. 1. Serbin, 3t. ©imrod.
SaS Borliegenbe SBerf oerbantt feine gntftcfiung ber grfabrung,

bafj mit mufitaiifeber Sünftlerfdjaft nidjt obne SBeitereS aud) £ebr=
tüdjtigteit Berbunben ift, bafj »ietntebr jur mufitalifdien Söegabung

unb Söilbnng Biet metbobifdieS unb päbagogifcbeS SBiffen binjutreten

mufi, um ben TOufifleljrer ju befäbigeu, feinen Uuterridjt ju einem

(SräiebungSmittcI ju erfjeben, weldiel ba* @)emüt, ben Süerftanb unb
ben SSitten gleid)mäf3ig bilbet. Sffienn fid) bas SBerf baber Por=

SBir bitten wicbcrftolt untere gecf)rtcn 9tbonttentcn, SRc-

(fumnttottett wegen tinng.etmäfji8cr Sicfcruitg ber „92cuen

S!ufif-8citiittg" ober SBütteitungett itber SSerütiberung beä

SBoftttort? ntdit an uttä, fonbern an Mejenigc Sudj., 9Hu-

ftfaticnSanbhms ober !|Softanftalt gelangen lafftn, iuvä)

tucldjc bie 3cttung Scjogen wirb. SBirb biefefbe mitten im

Quartal Set ber Seffent, fo flnb bon teftterer anSbriitflia)

bie btälicr erfdjicncncn Shtmntcrn narfijuoerfangen, ba fonft

9!ad)ticferung nitfit erfolgt. @lcid)settig ntaajen wir barauf

aufmertfam, bnfi bie „91. W. &tg." jeben erften unb britten

Sonnerftag im SOionat erfttjeint.

Ruhrort. H. S. 3imäd)ft ift Slieb's fiinber =

ßlaBierfdntle äwedmäjjiger.

Magdeburg. W. B. SSBtr benfen baran; fowie

ber Sanb erfebienen, erhalten ©ie benfelbcn.

Bückeburg. V. ©ie erfehen beute, baf; bod) Biete

ganj fehl gefefaoffen haben. — Qhre Slnregung wirb

in örwäguiig gejogen werben.

Altoha. Nl. 3'BeierIei gormatc Würben Bielfad)

©onfitfion Berurfachen. — fiated)i§mus ber öarmonie;

lehre fönneu ©ie nun für 1 DJtarf burd) jebe Sud)=

unb 2)tufifbanblung bejiehen.

Allersehl. H. M. ©ie glü(flid)er „beatus ille, c|tü

proeul negotiis" ! — Qhre „brennenbe" ©ehniueht wirb

Borausficbtiicb in näcbftem Duartal befriebigt werben.

— gjtan bort öfters baoon, laffen ©ie fidi oon ber

Stuttgarter gabrif ausführliche Srofpeftc febiden.

Magdeburg. Z. H. Ser Sämpfer am filaoier ift

nicht ju häufig in Slnwenbung ju bringen, Berforgen

Sie bod) bie empfinblirben 3tad)barn mit Stutiphonen.



Stettin. G. K. Sie Vafipofaune bat einen Um=
fang »om Contra-Es big eingetriebenen f, bie £enor=
pofaune Dom grofjen E bis 311m jroeigeftricftenen c,

bie Slltpofaune Don grof; E big sroeigeftrichen f.

Esslingen. L. Ser Siebaftion ber SRätfelecfe jur
Prüfung übergeben.

Mitau. A. B. (Jg empfiehlt ftcb, baf; Sie fid) in
einer furjen Vemerfung jebesmal barauf berufen, ba
2lufberoai)rung auggefcbloffett ift.

Strassburg i/E. F. M. Sie bebienen ficE> ja

einer originellen ©ebreibroeife: „Sie SRejen§=enten
prebigen SaubemDbren". Sie SJtacbt ber ßntif unter=
fragen Sie übrigeng. (Jg. roirb Sie intereffieren,
wie Uhlanb, ben bie firitif anfänglich nicht red)t ju
roürbigen »erftaub, in einer fatirifeben SJiomame gegen
bie JMtiFafter Iog3og:

Sejenfent, ber tapfere glittet',

Steigt ja ätoffe fiitm trab ftolj;

3ft8 lein |>engft aus Mnbalutien,
3ft es bod) ein SJoct Bon $013.

Statt bc§ SdjwertS bie fcEjarfe geber
8ief)t et tarapfdeieit com ßijr,

©cfliebt ftatt beä SSificrä bie ©rille
2)en entbrannten Slugen Bor.

SBublitmn, bie eble Same,
6ttm>e£it in taufenbfarfjer dlot,

©eit itjr balb barbarifrl) fdjnaubenb
(Sin fiegfriebfdjer S'inbwunn broljt,

SBalb ein fiifser Sonnettifte
Sie mit Sautentlimpern lottt,

Salb ein ajfönct) if)r mtjfttfd) t>rebigt.

3>aß it)x bie fflefinnung flucti.

Stejenfeut, ber tapfre SRitter,

£>ält fict) qnt im ®rad)emnorb,
Setlägt in Splitter alle SJauten,

Stürät ben TOöndj »om Saitjelborb.

SJcnnoct) roid er, grofj beferjeiben,

®ofi tt)n niemanb nennen foll,

Unb ben Sdnlb be8 gelben jeidjnet

Saum ein Sdjriftjug rätfclooH.

SHejenfent, bn §ort ber Scfiroadjen,

Sei uns immer treu unb Ijolb!

9!imm jum Sotjn bei Gimmel» Segen
5£eä SierfegerS Etjrenfolb!

Berlin. A. H. Qbre geilen jeigen, toafe Sie
„belle" finb, Sie werben fid) baber mit bem ,,©olb=
blonbd)en", einer fdbelmifcben .fila»ier=fiotnpofition »on
dilenberg, fcbnell „anfreunben".

Grab. A. F. Sßte tonnen Sie, »erebrteg gräulein,
aud) nur ben geringften gireifel an unferer £iebenS=
roürbigteit hegen? ÜebrigenS fei ^bnen hiermit tunb
getb/an, baf; ber „Papiertiger" in Slnerfennung feiner
langjährigen treuen, angeftrengten Sienfte 'in ben
roobloerbienten Otubeftanb »erfegt ift, mir bürfen
Qibnen aber bie berubigenbe Verfict/erung geben, bafj

fein 3iad)folger mit bem fcbjicbten 3iamen „p'apierforb"
ebenfallg fetner Stufgabe geroadjfen ift. SBelcber riefen:

haften Simenfionen fid) berfelbe erfreuen mu&, mögen
Sie banacb, ermeffen, baf! jebeg ber maffenbaft ihm
gemeinten Schriftftücfe ja mieberum felbft einen —
Horb bebeutet. @r gebort ebenfo mie fein Vorgänger,
ju ben pflanjenfreffcnben Sieren.

Hähnichen. H. W. fiompofitiong»erfud)e pflegen
mir nicht ju beurteilen.

Borna. G. Hompouiften, roelche gute Sertmanu=
feripte ju Dpern fudien, giebt eg »tele. Stuf ein $nferat
merben Sie gemif? Offerten erhalten.

Ramm. K. 1) profpeft unb ytejenfion in Boriger
Kummer geben ^hnen über Sd)röber'g „ffunft beg
Violinfpielg" nähere Slugfunft. 2) ©elegentlict).

Nördlingen. B—nn. Söagner'g„3:annhäufer" mürbe
auf augbrüdlidie Drbre Kapoleon'g in Parig 1861 auf=
geführt, mit 3iiemann in ber Sitelrode; gegenüber
ben Sumulten, mtlcfie bie bamalige Slufführuiig berBor=
rief, ift bag bigd)eu „£obengrin"=öpettatcl nur $inber=
fpiel. — Sie franjöftfcffe, gut gelungene Ueberfetjung
beg „Sobengrin" ift öon ©barleg giuitter. §ier einige
Proben. Sie betannten 3ibfd)iebgroorte an ben ©chman:

5JIun fei bebanft, mein lieber Stliroan!
Sietj' bnrtti bie weite glitt juriii
Satiin, raotjer raid) trug bein ffiafjn,

fielir' wieber nur ju uitferm ®lüct!
S'rum fei getreu bein Sienft getljan!

fingt ber franjöfifd)e Sobengrin:
0 mon eher cygne, ä toi mercii
Pars vers la rive trop lointaine
D'oü la nacelle vint ici.

Seul qu'un heureux destin t'amene
Si ton devoir l'ordonne ainsi.

Sobengrin'g SKahnung an @Ifa:
9lie follft bu mid) befragen,
9?od) ffiiffens Srirge tragen,
SÜBofjer id) lam ber Saljrt,
3!od) wie mein Kam' unb 3lrt.

lautet im ^ranjöfifcben

:

Sans chercher ä connaitre
Quel pays m'a vu naitre,
Ma race ni ma loi,

Tu garderas ta foi?

Danzig. A. H. 1) Sie 9iätfel merben geprüft.

2) Dbne S8erbinblid)feit für Stnuabme einer Rom-.

pofition bitten mir um dinfenbung. 3) gür ben
Slbonnementsbetrag »on 80 pfg. pro Quartal roirb

niemanb @ratig=Slnuoncen beanfprueben.

Heidelberg, cand. B. 6tubieren toie recht fleifng— aber niebt 2Huüf!
Lehe. X. Z. Slugtunft erteilt bie suftänbige sß

e =

t)örbe in SBerlin.

Reichenhall. Ls. Sie merben bod) nidjt in ^bren
grüb/linggjabren unb in biefer jugenblicben ^abregjeit
„Xrübfal blafen" mollen?! ^audben Sie $l)ren ©dbmerä
in Sönen aug, SBobm'g „Addio a Napoli" (J?[amer=

ällbum ber „31. 3J(.=3." 1883) ober fieifer „Sieb

einmal blüht im Qahr' ber ü)tai" finb tote gefdjaffen

baju. 3Beld)e lebhafte 3iad)frage »on äBeltfcbmerslern

nacb biefem b,übfcben Siebe berrfebt, bemeift bie Sibat=

fache, bafs bagfelbe bereits in 60 000 ßremplaren in

bie äöelt gemanbert ift.

Breslau. A. L. Qbr ©ebidjt ift »ielleidjt bei

©elegenbeit »ermenbbar.
Frankfurt a/M. F. Ch. „(Sin SJiittel, eine allju=

fleifcbige §anb ju »erfeinern unb atläubicfe Ringer,
meld)' legiere beim ©reifen sroifdjen bie fdjroarjen

Saften fetjr b,inberlicb ift, 31t fdjmälern" fennen mir
nicht. 3SieHeicbt fdjmeningern ?

Potsdam. A. v. M. Söie eg ber erften unb big

je|t einjigen „Sobengrin"=3luffübrung ergangen ift,

mit meldten enormen Scbmierigteiten bie Gerberei:
tungen »ertnüpft maren, b,aben Sie ja bi§ jum Ueber=
maf; aug ber Sagegprcffe erfahren; baf? bie Sorftetlung

überhaupt ermöglid)t mürbe, ift bag aufkrorbentlicr/e

SSerbienft Samoureur, beg Sirettorg beg CsbemSbeaterg,
ber fein Projett mit bemunberunggmürbiger Energie,

Uneigennütiigfeit unb »or allem mit mab,rem j?unft»er=

ftanbnig bürd)gefül)rt l)at, ber Eünftlerifcbe ßrfolg mar
ein unbeftrittener, bie mufitalifd^en Seiftungen beg
Samoureuj'fchen Orcbefterg unb feiner Sänger maren
»orjüglid?. Söir geben Qbnen hier bag Silbnig beg
in jeber Seäiebung „tattoollen" Drchefterbirigenten
Samoureur.

Aachen, e. 3ft* SBrief hat ung in niebt geringe
Verlegenheit »erfegt; ba bie betreffenbe 3iummer nun
leiber nicht mehr rüctgängig ju machen ift, fo .mollen

mir Sbnen menigfteng bureb SJbbruct folgenber tlaffifd)er

Stellen aug ^brern Schreiben jum SHedjte »er^elfen.

„Soeben lefe ich, in ber „31. 3Jt.=3.": 3;ofef $ofmann ift

ber jüngfte pianift. Sa§ laffe id) aber nicht länger fo füll

gelten. 3Bir haben aud) in preufsen, unb äroar in einer

5iljeinlänberin, eine fünfjährige Maöierpirtuofin. 3d)
glaube, baf; bie Heine, bem p. p. §ofmann in (einem
punfte naebftebt, mag Spiel unb mufitalifd)eg Salent
betrifft. Sind) ©ebäcbtnig unb bag ©eb.örBermögen fann
nicht größer fein, auf §örmeite fagt fie 3—4 sufammen
angefcblagene Jone, fie fingt aud) jeben &on vom
93latt; aud) ©eige fpielt fie ic 9ied)t gefunb
unb übermütig luftig, febläft »olle 12 Stunben. 3Jcer£=

roürbig ift bie Sl)atfad)e, baf; bie beiben fiinber am
felben Saturn ibren ©eburtgtag b^aben, nur 5 Qabre
Unterfd)ieb." Seljr mertroürbig!

Gambach. 0. P. Arpege, Arpeggio (älbtürjung
Arpio) bebeutet gebrod)eneg ober 3tad)einanber=2lnfd)Ia'=

gen ber Söne eineg Slttorbeg.

S. Mr. Sa! nummermeife ä 25 Pfg.
Dillenburg. L. W. Qbrem Sßunfche 'nad)fommenb

üben mir feine alläu»erntd)tenbe Sritit unb machen
Qbnen Mut.

St. Urban. B. J. @g ift ju bebauern, baf; Sie
3bre 3]eigung für 3bren Sieblingsbichter Utjlanb nicht

anberg betunben tonnten, mie bureb 3br ©ebid)t „Seg
Sängerg Segen mit 66 gleichen Strophen" alg Pen*

bant au „Seg Sängerg ylud)", Ie|terer erfdjeint ung
bod) fegengreid)er, alg 3l)r „fängrieber" Segen.

Wien. E. K. Scbumann'g „Sträutnerei" für 23io=

line unb ^laeier mirb im nächsten Quartal gebracht
merben. — gür bie näcbften preigaufgaben tjabeu mir
einen anberu Slobiig augfiubig gemacht, betnäufolge
bie ©nfenber aud) ofene Beilegung ber Outttung fid)

alg Slbonnenten ausroeifen tonnen. — Ser äSorfcblag,

aud)
für Äompofitionen preife augjufejsen, ift mobl »er=

locfenb, aber aud) — gefäl)rlid), benu mer nennt bie

Siamen, nennt bie Sdtaren, bie ba mehr ober meniger
gaftlid) gniammen tämen? Sie bebauerngroerten preig;
riebter ! SÖir »erhalten ung jebod) ber Qbee gegenüber
burebaug nid)t ablel)itenb, ebenfo aeeepticreu mir gern
bie Stnregung eineg „unerfahrenen 3imgfräuleins" aug

:

Weissenfeis. S., roeld)eg mieber einmal „bieten"
möd)te unb beshalb »orfcfelägt, eine äbnlidie Ulufgabe,
mie bie Sluglegung »on Scbumann'g „ßinfame 'ißlu=

men" 31t ftellen, nur mit ber Steuerung, ba|; bag
3Jlufitftücf ot)ne Slennung beg Siteig unb beg Siompo=
niften gegeben roirb.

Paderborn. 0. F. 1) §ür biefe Stufe Scl)röber'g

Preig»iolin=Scbule. 2) SSir erfreuen ung noch beg
gelocfteften £aarroud)feg unb hatten begtjalb leine Skr=
anlaffung, bag fragliche §aarroud)g=$öunbermittel am
3iimenben. 3) Segtereg.

Eckesey. A. P. „©ottbegnabeter Sänger" ift

richtig.

Loevenich. B. M. ©auj reyenb geseidjnet, mirb
aSerroenbung finben. — 3)lüfioI, ,Rated)igmug ber 3)iu=

fügefebichte (ffieber, Seipsig) — Sanghang, bie ©e=
fchichte ber 3Jiufit beg 17. 18. unb 19. Qahrhunbcrtg
(Seudart, Seipjig) — fiöftlin, ©efd)id)te ber SJlufit

im Umrif;. (Saupp'fd)e S8ud)hanblung, Sübingen.)
Sommerfeld. L. SBenn Sie ung etroa megen ber

„Verlobung bei ber Saterne" ober „Verfpredien hinterm
§eerb" angefragt hätten, fo mären mir gern 311 3tus=
tunftgerteilung bereit gemefen, betreffg ber (Siitlobung

unb beren SJiotioe, fomie ber baran fid) tnüpfeuben
9ied)tganfprüd)e feilten Sie fid) an einen yied)tganroalt
menben.

Hamburg. Sn. ©eroif; haben Sie tyre Sdjulbigfeit

getban, ja noch etmag barüber, unb mir banteu Shnen,
fomie allen benen, roelche fid) bie Verbreitung ber
jlartenprofpette unb bie SJtitteihtug »on Slbreffen

haben angelegen fein laffen, nod)malg befteng. §offent=
lid) merben bie Säumigen eg bei nächster ©elegenheit
gern nachholen unb bag halbe hunberttaufenb lbon=
nenten nid)t blog erreidten, fonberu überfd)reiten helfen.

Prag. S. S. parobien über Dpern »on SBagner,
©ounob u. a. bei §ofmann & 60. unb (S. 33locb in
fflerliu.

Gailenkirchen. Sch. Sag Sieb eriftiert in »er;
febiebenen Bearbeitungen.

Hundisburg. R. B. ßntroeber im *8ud)hänbler=
Sörfenblatt (Seipsig) annoncieren ober einem Slntiquar
anbieten.

Breitenau. J. N. Sag roirb fid) febon legen. 3med=
entfprecbenb ift Värmann, ,ftlarinettenfd)ule (Slnbre).

Ergolding. J, S. 1) Söagner'g Siebegmat)! ber
Slpoftel für SJcännerftimmeu unb Drdiefter (filaoier=
äluäjug 4 3JH.) 2) Sticht befannt. 3) Dücbtig. 4)
Söenben Sie fid) aufg gerateroot)l an unternel)mungg=
luftige SSerlagghanblungen; eg toftet ja nur eine Slu=
frage, ßg ift freilief) 'nicht leid)t, ßompofitionen an
ben 3Jtann 3U bringen, benn bag SIngebot ift auf;er=
orbentlid) grof;.

Rustsc'huk. 1) Sie Preigperteilung für bag Silben=
rätfei im I. Quartal mürbe in Sir. 5 unferer 3eitung
üeröffentlid)t. 2) <pier unbetannt.

Stettin. A. S. Vorfd)lag unaugfübrbar.
Elbing. E. ©emif;, Sie haben Stecht.

Dorpat. On. Qa, aber nid)t »ermenbbar.
Braunschweig, e. Sefen Sie benn nicht ben 93rief=

taften ? 3Bir tonnen bod) nicht jebegmal bafjelbe erjählen.
Moyeuvre. Ph. M. Vielleicht gelegentlich. — Sie

3eid)nuug ber Preigrätfel=Söfung ift 3b,nen red)t gut
gelungen.

Zwickau. E. B. heften Sauf für bie 3eitungg=
augfehnitte.

Rathenow. A. R. Ser ßated)igmug ift jeHt üoll=

ftäubig unb für 1 3JtarE burd) jebe 33ucb= unb SJiufit'alien=

hanblung 3U bejieben. ^öffentlich fommt biefe Siotij

nod) redjtäeitig 3hnen 3U ©efiebt, fobajj Sie in ber
Sage finb, fict) auch mit bem Seriton ber Sontunft
(geb. 6 9JIE.) ju Sfyxem ©eburtgtage ju überrafeben,
3U bem öie unfere harmonifd) abgeftimmten ©lüd=
roünfd)e gleichfaUg erhalten.
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Das beste und billigste
Harmonium der Welt

Ein Schmuck; für
jedes Zimmer.

Schwarze Crefelder Seidenstoffe
aus absolut unbeschwerter Seide hergestellt,

direct aus der Fabrik zu beziehen.

Abgabe von einzelnen Kleidern zu Fabrikpreisen

direc-t rx, n HP r i v a t o.

,

Wir garantiren, dass unsere sämrntlichtn Fabrikate

aus absolut reiner Seide in echtestem Schwarz ohne jede Farbbeschwerung in eigener Fabrik
hergestellt werden.

Alle unsere Seidenstoffe sind in Folge dessen sehr solide, die meisten fast unverwüstlich.
Wir empfehlen ausserdem

:

Weisse und cremefarbige seidene Kleiderstoffe für Brautkleider

in reicher Auswahl zu billigsten Fabrikpreisen.
Collection an

Man wende sich wegen Zusendung der reichhaltigen Muster-

Die Seidenwaaren Fabrik von: VOH Elten & KeUSSen, Crefeld.
7l2

„Die Waterbury-Remontoir-Tasclienuhr".

Genau gehend, zuver-

dauerhaft.
5

Gehäuse aus vernickel-
tem Neusilber. Einige
sonstige Vorzüge dieser
amerikanischen Taschen-
Uhr sind:

1. Ist dieselbe selten re-
paraturbedürftig.

2. Ist es die einzige Uhr,
deren Reparaturen kaum
V& derer sämtlicher an-
derer Uhren kosten. —
Während z. B. Repara-
turen an ..sogenannten'*
billigen Schweizer Uhren
meistens 3, 4 oder 5 Mk.
und mehrkosten, wodurch
der billige Preis ganz illu-

sorisch wird, stellen sich
dieselben Reparaturen an
der Waterbury-Taschen- S J"sä,iure» G-arantio

Uhr auf 30, 40 Pfennig bis
1 Mk. Nur in ganz außer-
gewöhnlichen Fällen er-

reichen die Reparaturen
ein Maximum von Mk. 2,50.

Dieser Vorteil der Wa-
terbury- Taschenuhr ist

besonders auch beiUhren,
die von jungen Leuten
und wenig bemittelten
Personen getragen wer-
den, ein ganz enormer.

;J. Uehernimmtnichtnnr
jede einzelne Verkauf-
steile, sondern auch die
Fabrik selbst volleGaran-
tie für obige Angaben.
Jede Uhr ist mit der

Firma der Waterbury-
Taschenuhren-Fahrik ge-
stempelt, deren Kapital
incl. Reserve über 3 Mil-
lionen Mark beträgt etc.

Zu beziehen durch:

— Kur-Musik—
wird für die Monate Juni, Juli und August gesucht in

Bad Ilmenau HThüringen. (rm) 2/s

Nähere Auskunft durch das Bacle-Comite.

^UvDierric/,
1. eip/,uj '

ZKreua Strasse 30
Spezialist in Zithern
u.Zither Musikalien. 29

Ji.ug~u.st Ehrhardt, JKöln am JFlliein,
&eneral-Dep6t und Keparatur-Werkstätte der Waterbury-Taschenuhren-Fabrik.

Gratis
7
/ir

Illustrierte Kataloge über

Violinen, •••••

Violas, Cellos, Bässe
Zithern, Guitarren u. s. w. nebst Saiten

(deutsch u. ital.) und Requisiten.

Reichhaltiges Laser. Billigste Preise.

Louis Oertel, Hannover.

Mein Lager aus d. berühmten Stuttgarter

Harmonium-
Fabrik von Schiedmayer, sowie die

grösste Auswahl von Musikalien
für Harmonium (Soli, Duos, Trios etc.)

empfehle ich aufs beste.

Harmonium- Verlags-Kataloff u.

Preisliste der Harmonien gratis.

Carl Simon,
9/12

Berlin SW., Markgrafenstr. 21.

C. G. SCHUSTER, jun.

255 u. 256 Erlbacher-Str.
MARKNEUKIRCHEN, Sachsen.

Musikwaarenfabrik gegr. 1824

liefert von anerkannter Güte
zu den billigsten Preisen alle

Orchester-Instrumente, Zithern,
Guitarren, Saiten, Ziehharmo-

nikas, Aristons, Herephons,
SOrpheus und Symphonions
'(neueste pat. Spielwerke). 30
Illustr. Preiskat. gratis u franko.

Photogr. Künstlerstudien.
Momentaufn., weibl. u. männl. Aktmodelle,
Thiere, Landschaften, Typen etc. — 200
Miniaturphotogr. und 4 Muster Mk. 6,—.

P r o s p e k t g r a t i s. 1/5

Adolf Jästlnger, photogr. Anstalt, München.

Ein geb. Musiker»^tü
mögen, langjähriger Leiter von Vereinen— (Männerchor, gemischt. Chor) — er-
fahrener Virtuose, wünscht sich in einer
mittelgrossen Stadt Süd-Deutschlands, in
gesunder, angenehmer Gegend nieder-
zulassen und daselbst nützlich zu machen
als Lehrer und "Vereinsleiter.

Gefi. Anfragen von Stadt- oder Vereins-
Vorständen sowie von Privaten erbeten
an die Exp. d. Bl. unt. H. 108.

•••••» Harfe ••••••
von Erard, 7 Pedale, vorzüglicher Ton,
gut erhalten, zu verkaufen. %

Off, unter E. 10t an die Exped. d. Bl.

Einzigste Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-

strumente. Versand franko

u. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
federzeit. — wlu
E. Tollert, Rom, Rlpetta 56,

Freiscuufant franko.

Im Verlage von P. J. Tonger in Köln ist

erschienen und durch alle Buch- und Musi-
kalienhandlungen zu beziehen:

F. H. Reiser

Universal-Klavierschule
vom ersten Anfange

bis zum Studium der Klassiker.
5 Hefte a, Mk. 1,—.

Zusammen in 1 Bde. eleg. brosch. Mk. 3,—.

In Leinwand gebd. Mk. 4,50.

„Die Schule dürfte unstreitig eine der
besten, praktischsten reichhaltigsten und ob-

gleich prachtvoll ausgestattet die aller-

billigste sein". Mob. Mtisiol.

Ein in Weimar ausgebildeter Musiker
sucht für sofort eine Stelle als

Klavierlehrer.
Gefl - 0ffert ' unt G - loe
an die Exped. d. Bl.

bequem, leicht handlich, solid gebaut und von geschmack-
vollem Aussehen liefert in verschiedenen Systemen und

Grössen zum Preise von 36—250 Mark die

Dresdner Krankenwagenfabrik (RM) V2

G. E. Höfgen, Dresden-N., Königsbrückerstr. 75,

Ausfuhr!, illustr. Kataloge auf Verlangen gratis u. franko.

Zu Geschenken empfohlen als beste

Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:

Wo I h a I I
German. Götter-

d I II et I l unti Heldensag-en.
Von Felix und Therese Dahn.

Mit prachtv. Illustr. Pr. lOM .hochf.geb.

Verlag R. Voigtländer, Kreuznach. 18

put gearbeitete und rein gestimmte

" Xylophons ^
Holz- und Stroh-Instrumente

aus Palisanderholz 25 Mk., Resonanzholz
10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
6 Mk. fertigt fj. Röser, Lausanne.

* BigotpTiones,
Sommerspiele,i.uftba llons,Turnapparate

Cofillon-und Carneval-Artikel

Cartonnagen ,
Atfrapen

empfiehlt die Fabrik von

Gelbke &Benedictus,Dresden

HMi Letzte

Ulmer Lotterie
Ziehung unwiderruflich am SO.,

21., SS. Juni d. J.

Haupt-Gewinn 75 000 Mark

Gesamtgewinne 400000 „
1 Los kostet 3 Mark. [HVä/g

äBcr tief) t. foldj. aBeul'fdien
hcijti. SBabeftiiSI tauft, tonn
fief) m. 5 fiübeln Säaffet it.

1 fiilo ffofilin täglich roatm
taten. Bin JJcbev, ber bics

tieft, berlatige per f)Jofttarte

'bpu cm3füfirlid)eu ißuftrierten

fßreiScourcmt gratis. * 4

8. ä8et)l, SBerlin W., geipäiflcrftr.afje SKr. 41.

PASSES
lnstr

u KO
empfiehlt ihr reich

inVIOLINEN
römischen

u.deutschf

SAITEN
anerkann:
vorzüglich!!

Qualilafer

Gute
VIOLINEN

mit
Ebenhol -

Carnitur
j

Mk.12.
J

Meister-

Violinen

Mk.20.

faltiges Lager

CONCERTVIO LINEN

Mark.30und
höher.
Gute
BOGEN
Mk.2.

orziigliche

Mk.3.
u. höher.

solide u.

elegante

KASTEN

Mk.5-6.

u. höher.

Vollständiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis u. franco.

aller
Branch.
und

Länder
liefert unter

Garantie: Inter-

nationale Adressen-Verl.-

Anstalt (0. Herrn. Serbe),

Leipzig I. (gegr. 1864\ Kataloge
ea. 650 Branchen = 5 000 000 Adressen für

20 Pfg., welche bei 1. Bestellg. vergütet werden.

Sßapter öon SBilf). 50? oll & Sie. in ffiöln. Srucf öon SMlj. §a„el in ffiöltt.
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dint mupkalifdje 8bat
S8on

9Nori<? fiilie.

|tc großartigen üJlufitfefte, welche in ben
legten Sabrzebnten bieSfeitS unb jen=

feitS beS DzeanS gefeiert Worben finb,

haben juttieilen einen Umfang ange=

nommen, ber wohl fd)werlid) noch über=

troffen werben fann. Ser gewaltige

finanzielle unb fünftlerifcbe Apparat, bie mufifalifcbe

Söirfung ber oft nacf) §unberten gätjtetibeit »ofalen

unb instrumentalen Seilnebmer unb bie Iteberroinbung

mancher als unbezwingbar erfcbeinenben ©d)Wterig=

feiten, weld)e fid) ber Aufführung großer Söerfe mit

folgen erftaunlichen SRaffen eutgegenftellten, haben

bie Vetounberung aller 3)tufiffreunbe erregt unb ben

Seitern berartiger Unternehmungen bie wohlüerbienten

(Ihren unb Anerfennungen eingetragen. Unfere, ben

fcbönen fünften unb ganz befonberS ber äRufif, mit

Vorliebe bulbigenbe 3eit weife beroorragenbe Seiftungen

auf biefen ©ebieten ju fcbäßen unb bie oft beflagte

©leicbgültigfeit früherer ©euerattonen, welche bie iüe=

lobnuiig großer Sbaten ber Fachwelt überliefe, wäbrenb

fie teilnabmloS jufaf), wenn bie zeitgeuöffifd)en ^eroen

beS ©eifteS »erhungerten, ift hoffentlich für tmmer
überraunben. Sie Sunft bebarf, wie leine anbere

intellettitelle Sbätigfeit, ber Aufmunterung, unb nicht

jebem ©enie wirb baS ©lüd ju teil, wie JRicbarb

SBagner einen Sönig Subwig II. 51t finben, unter

beffen mächtigem ©djuS. unb ©d)irm fid) ber glug ber

©ebanten ju ben bödiften Qiüen empor zu Owingen
»ermod)te.

©eltfam, bafe »or mehr als jweiljunbertfiebjig

Qafnen ein anberer beutfcber gürft, ber nichts weniger

als ibeal »eranlagte Surfürft 3ob,ann ©eorg I. »on

Sacbfen, fid) ju einer mufifalifcben Sbat aufraffte,

bie in ber ©efd)id)te ber Äuuft fdimerlid) ihresgleichen

finben bürfte.

6S war im ^abre 1615, an ber Schwelle jeneS

furchtbaren SReligtouSfampfeS, ber wäbrenb feiner

breifeigjäbrigen Sauer ben größten Seil SeutfcblanbS

in eine menfcbenteere Sinöbe oermanbelte. Sie be=

»orftebenben ßreigniffe warfen bereits ihre ©chatten

»orauS, bie Verrohung ber ©itten, ber _§afe ber ffon=

feffionen unb bie Qügellofigteit ber belferen ©tänbe
bis in bie höchsten .Steife binauf, ließen baS ©cblimmfte

befürchten unb ganz befonberS Ijatte bie fiunft in

allen ibren Steigen unter biefen 3uftäuben fcbwer

ju leiben. Stber ein wahrhaft begeifterter jünger
berfelben wirb aud) burd) bie ärgften ©d)roierigfeiten

nid)t jurüdjufcbreden fein, wenn eS gilt, tjotje $been

Zu »erwirflicben, unb ein folcber tbatfräfttger greunb
ber SUufen war ber furfürftlid) fäd))ifd)e §offantor

,§ilariuS ©runbmauS, ein mufifalifd) fjocbgebilbeter

.§err. TOtten unter bem bereits beutlid) oernebtm

baren ©rollen beS nabenben ÄriegSgemitterS fompo=

nierte er eine Art Oratorium „IjoIoferneS", beffen

bem apofröpben Suche ^ubitb beS alten SeftamentS

entnommenen Sert ein gewiffer SJcatbefiuS Pflaumen;
fern »erfaßt t)atte. Ser '|>offautor war »on ber 3Sor-

trefflid)feit feines äBerfeS nacb beffen Sollenbung fo

überjeugt, ba| ibm bie corbanbenen firäfte pr 2tuf=

fübrung beSfelben bei Weitem nid)t genügten unb er

ben $lan fafete, ein ÜJiufitfeft im grofeen ©tile, wie

eS bie SEßelt bisher nocb nid)t erlebte, ju üerauftalten.

ällg ©runbmauS bem fiurfürften feine SXbfidjt

üortrug, imponierte biefem ber originelle ©ebante fo

fe£)r, bafe er nidjt nur fofort feine Buftimwung er=

teilte, fonbern aud; erllärte, für ade Soften auffommen
ju wollen, unter ber SBebingung, bafe etwas älufeer;

orbentlicbeS juftanbe gebrad)t Werbe. SllS »orläufige

Slnertennung unb Slufmunterung erhielt ber §offantor

ein ©efdjeut Don fünf päfelein SBier aus ber turfürft:

lieben §offellerei, bie i§n äu ferneren Xfyattn ftdrfen

follten.

^e|t galt e§, alle §ebel in SBewegung ju fefeen,

um baS grofee SSorbaben ben SDluftfern SeutfcblanbS

nid)t nur, fonbern aud) benen QtalienS, grantreicbS,

DefterreidjS unb SßolenS befannt ju macben unb fie

jur Seilnabme einjulaben. Sie SWitwirfenben follten

fpäteftenS am Sage beS billigen ©t)riH, ben 9. Quli

1615, in SreSben eintreffen, wäbrenb bie äluffübrung

felbft für ben 13. beSfelben üüonats geplant war.

Sie SfiW 6«^'' f°'lte m^ ben nötigen $roben unb
Vorübungen ausgefüllt werben, — eine nacb unfereu

beutigen gegriffen freilief) Jebr fnapp bemeffene j-rift. I

SltS ber 9. Sfuli erfd)ienen War, »erfügte ber §of=
fantor über eine mufifalifcbe Ermee »on fünfbunbert
unb fed)Sunbfiebeiiäig ^nftamcntalilten unb neun=
Ininbert unb neunjebn ©änger, ebne bie unter ber

fpeäiellen Seitung beSfelben fteljenben 6borfd)üler, bie

fämtlid) auS embeimifeben SreSbener Sinbern be=

ftanben.

Ser ßbronift erwäbnt nid)tS ba»on, ob bem |>of*

fantor biefe gewaltige ©cbar nid)t 21ngft unb ©ebreefen
»or ber nabenben 9luffübrung eingeflöfit Ijabe, obfd)on

man glauben follte, er müffe fid) Oor ber Aufgabe,
biefe Seute »on berfd)iebener gäbigfeit unb ÜRatio=

nalität ju birtgieren, entfe^t baben. Sod) bem waeferen

©runbmauS febeint eS nicbt an SDlut unb Unterneb=
mnngSgeift gefeblt ju baben, wobl aber macfcte ibm bie ju

einer entfpreebenben Slangwirtung nötige 3inftrumen:
tation einige ©orge, bie fid) angefid)t» ber »on ben
fremben Stufifern mitgebrad)ten, ' jum Seil red)t felt=

famen Sonwerfjeuge wobl faum »erringert baben mag.
SaS monftröfefte filanggerät biefer Slrt war jweifel=

loS eine S3afegeige, bie ein polnifcber Si'mftler, Samens
SJapo^fo aus firafau, mit fid) fütjrte. ©ie lag auf
einem »on ad)t SJtaulefeln gesogenen Söageu unb
batte eine §öbe »on fieben Ellen. Qm ©eite biefeS

„graulieben UngebeuerS", wie ber jeitgenöffifebe S8e=

riebterftatter baS ^nftrument nennt, befanb fid) eine

flcine eiferne Seiter, auf we!d)er ber ©pieler, je nad)=

bem er bobe ober tiefe Söne berooräubriiigen batte,

unauSgefelit auf unb nieber fprang, fo bafe ibm ber

©cbweife in ©trömen »om Slntlilj lief. Ser Sogen
glid) einer SSaumfage an Sange unb ©d)_were unb eS

geborte eine febr bebeutenbe SHuSfelfraft baju, ben=

felbeu längere 3«t ju banbbaben.

©d)on bei ber erften 5probe würbe eS bem Siri=

genten flar, bafe bie SSefegung beS rid)tigen 3?erbält=

niffeS entbehre. Sie Raufen nämlid) »erfdjroanben

ganj unb gar in ber mächtigen Sonfülle, obgleich

eine jiemlicbe Slnjabl »orbanben War. @S würben
baber fupferne Sraupfannen in ßeffelpaufen umge=
ftaltet unb bamit eine befriebigenbe SBirfung erzielt,

ju welcher freilief? bie Sraft beS ©d)lägerS, welcher

barauf loSfchlug, wie auf einen ©chmiebeambofe, nicht

wenig beitrug. Sa baS ffonjert im greieu, am foge=

nannten „ginfenbüfchlein" ftattfiuben follte, fo hatte

man für bie ju bem ordjeftralen Seit erforberlid)e

grofee Orgel ein 35retterbauS errichtet, baS »orn
offen war, bamit ber ©d)all nicht beeinträchtigt Würbe;
um aud) hier einen möglicbft fräftigen Son beroor=

jubringen, fd)Iug ber Organift, s^eter Serapion, mit
ben gäufteu auf bie fllauiatur loS.

6nblid) war ber grofee Sag beS fionjerteS, ber

13. 3'uli, erschienen. Sie äRitwirfenben hatten auf
einem niebrigen §ügel Stufftellung genommen, Wäb=
renb bie geflogen »or bem Sirigentenpult unb ju

beiben Seiten ber erfteren bie übrigen Sribüueit aiu

gebracht waren. Sie Partie beS .goloferneS fang ein

SBittenbevger Stubent, 9JamenS 5iümpler, beni bie

Sergünftigung geworben war, feiner bröbnenben 'flafe^

ftimme biird) beliebige Quantitäten 33ier im ©afthaufe
auf Soften beS Surfürften nod) mehr 2öud)t ju »er=

leiben. Sie SKolIe ber ^ubith hatte bie bamalS be=

rühmte ©ängerin ©ignora Sigajj aus Sliailanb über=

nommen, unb fie warb ihrem ißart mit folchem @tfer

unb fold)er Eingebung gered)t, bafe fie infolge eines

munberbaren SritlerS, ben fie mit ftaunenerregenber

firaft unb luSbauer hinauSfd)metterte, am britteu

Sage ftarb
; fie hatte fid) ein Sölutgefäfe in ben Sungen

jerjprengt.

lud) an fleinen erbeiteruben ©pifoben fehlte eS

nicht, fo an .tunftftüden, wie wir fie »on unferen
mufifalifchen fölownS im QhtuS ju feben gewöhnt
finb. Ser befte ©eiger feiner Qett, ©ignor ©ioöanni
©cioppio auS ISrem'ona, hatte ein äSiolinfolo »oräu=
tragen, hei welchem er tro| ber ©chwierigfeit be§

©tücfeS bie ©eige auf bem Sfücfen hielt unb jum
©aubium beS gefamten 3fubitoriumS bie berrlichften

Säufer unb $affagen herunterfiebelte. Siefe 30ieifter=

febaft überrafdjte felbft ben üurfürfteu unb er liefe

ihm nad) beenbetem ©piel burd) einen feiner §of=
berren einen foftbaren SHing überreichen, bert er ficb

erft »on bem eigenen ginger jog.

2lber noch t»ar bie l)öd)fte Steigerung nicht er=

reicht unb ber glänjenbfte Slbfd)lufe biefer luffübrung
ftanb nod) beüor. Sie ©höre waren in jwei Seile

gefebieben, »on benen ber eine bie Efftjrer, bie 3fn=

bänger beS gemorbeten ^»oloferneS, ber anbere ba=

gegen baS 6eer ber fiegenben ^uben barftellte. ^n
ber Soppelfuge, bie beh Sdjlufe btlbete, hatten bie

©änger fief) fo in ihre Möllen »ertieft, bafe fie ganj
bie ©egeumart »ergafeen unb ftcb für bie leibhaftigen

fiämpfer auf ben ©d)lad)tfelbern ^ubäa'S hielten. Qn
ihrer Söegeifterung für bte ©adje beS SaterlanbeS
begannen bie Israeliten ihre geinbe, bie afförifeben

ßinbringlinge, mit unreifem Obft ju bombarbieren,

baS fie »on ben in ber SRäbe ftebenben Säumen riffen,

unb als bie iüiannen beS ßoloferneS mit gleicher

SJiüiije jablten, griffen bie 3"ben ju bem im wahren
Sinne beS SBorteS nabeliegenben Hilfsmittel ber (§rb=

flöfee, bie nun bagelbicf)t bin unb berflogen. (SS war
ein erbebenbeS ©d)aufpiel, bei ernfter, weibe»oller
Sltufif biefe @rbflofefehbe erwachfener ÜMnner! unb
Wer weife, ob eS nicbt nod) ju einem ernfthaften

ßampf mit blutigen .Röpfen gefommen wäre, wenn
nicbt nod) rechtzeitig ber ©d)lufe biefeS fibelen Ora=
toriumS, baS trog ber SBalgerei feinen Slugenblicf

unterbrochen zu werben brauchte, erfolgt märe. Unb
als ber legte Saft »erhallte, ba brach, ein 93eifalIS=

fturm loS, fo ftürmifd) unb gewaltig, bafe bie S8e=

wofmer ber SRefibenj nicht anberS glaubten, als bie

gefamte Artillerie ber Sfrtnee übe ' fid) im maffem
haften ©d)iuilfeuer. sJJur ber fiurfürft flatfdjte nicbt

mit ; er hatte fo furchtbar gelad)t, bafe er einen .öuften*

anfall befam, »on meldjem er fid) nur langfam wieber
ju erholen »ermod)te. 21m anberen Sage fanbte

Johann ©eorg I. feinem fioffantor als Saiif für ben
gehabten ©enufe ein gäfed)en TOerfteiner unb fünfzig
Meifener ©ülben; wie »iel ber fiurfürft aber für bie

fremben Sünftler zu zahlen hatte, ift niemals befannt
geworben.

2Bir fonnteu nicht erfahren, ob bie ßompofttion
beS Heberen Hilarius ©runbmauS ober aua) nur
Seile beSfelben auf bie 3cad)welt gefommen finb,

follte baS aber ber galt fein, fo märe eine SRebabili=

tierung biefer SOTufif ohne gweifel »on hohem fünft*

gefd)id)tlid)en Qfntereffe. Vielleicht liefee fid) bann aud?
eine Aufführung beS SöerfeS ermöglichen, bei

welcher freilief) als »orauSficbtlid) wirffamfteS SHomeut
baS SBombarbement ber ^uben unb Slfftyrer mit ein=

geflochten werben müßte.

— fföln. Sie Opernfaifon 1886/87 bat burd)
bie ©aftfpiele SDcierzwinSf i'S, für welche bie ge=

wohnheitSmäfeige ©pielzeit noch um eine $Bod)e »er=
läugert würbe, ihren 3lbfd)Iufe gefunben. Ser be=

rühmte Vole trat als SÄaoul, 2lmolb unb Sroubabour
auf, unb, wie im Vorjahre im ©ürzenid), erzielte er
aud) bieSmal entbufiaftifebe ©rfolge. Sie Wunberbare
©d)ulung ber in Umfang unb gärbung zweifellos
als ein Phänomen gu betraebtenben Stimme, bie

oollenbete ©efangSfunft 3)lierzwinSfi'S, feierte grofee

Sriumpbe. Sie Seicbtigfeit, mit weicher er fid) in
ber ©chneeregion beS SenorS bewegt, bie Seicbtigfeit

überhaupt, mit Welcher er bie öirtuofefte Aufgabe
löft — man weife in ber Sbat nicht, foll man fie
mehr bewunbern ober ben gleife unb bie AuSbauer,
Welche bazu gehört haben, fold)' mächtige, barptonal
gefärbte, belbenbafte ©timme nad) Art ei'neS gefügigen
Iprifcben SenorS zu fold)er Vollenbung zu' fcbulen.
Ser eigentümliche glodenartige Slang hat aber auch
©cbattenfette« im ©efolge, oielleicht zur golge: Vei
größter Sraftentfaltung bat ber Son nämlid) aud) baS
mit einer ©locfe gemein, bafe er baS Dbr mehr ftarf

affigiert, als rein flanglich erfreut. @S ift befannt,

bafe faft bei jebem Auftreten 3JlierzwmSfi'S ber ©enufe
für aJlinitten burd) Sonfdimanfuugen getrübt wirb,
neu aber bürfte eS fein, bafe baS Setonierübel ben
ffünftler aud) febon mal für längere Seit beimfuchte.
©0 war eS im erften Afte ber öugeuotten, ja man
barf rübn fagen, bafe er in biefem burchweg einige

Sd)attierungeu zu tief gefuugen. ©ein elegantes, »o'r=

nebmeS ©piel machte ben beften ßinbruef. Vergleiche
ZWifdjen SBcierzwinSfi unb beutfdjen ©ängern anzu=
ftellen, mag im allgemeinen nicht ratfam fein, ba eS
in fföln jeboch fo öielfad) gefd)iebt — zwifeben ©öge
unb s3)(ierzwinSfi nämlid) — Eönnen aud) wir eS nicht

gut unterlaffen. Vet einem folchen Vergleiche würben
bem größeren ftimmlicben Umfange, ber ftäblernen
Vracht beS SenorS, ber größeren Virtuofität 3Kier=
ZWinSfi'S bie fpmpathifche g'ülle ber ©ö&e'fcben ©timme,
ber bejaubernbe bramatifche AuSbrud berfelben, enb=
lid) als britter negatioer Vorzug ber gänzliche SDlangel
an Sonfchwanfungen obiger Art gegenüber ju ftellen

fein. — Sie offizielle Sonzertfaifon hat ihren Abf<i)Iuß
gefunben. ©leid) ben Aufführungen ber ©ürzenid)=
Konzert=©efeafcbaft finb aud) bie aUwinterlicben
ffammermufif=VeranftaItungen »erflungen. Slicfen wir
auf bie le&teren jurücf, fo müffen wir geftehen, bafe

fie ben Verehrern biefeS herrlichen 3>»eigeS ber Son=

$tBo«tteme»tS=®efteKttn8ett auf bie „9Jeue 3«ttftt=3eit»ng" (80 $fp. pro Üttottol) tterben iehevzeit t»on aflen ^oftonftalten unb Su*= ober 9Wufi!oJien«6onbt»ii8eit
entgegenoenommen »«b bie SerettS erfäteneiteu Hummern beg laufenben Quartals nachgeliefert.
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fünft eine gülle Bon augerlefenen grumten befeuert

haben. Deeben bei! ©oireen beg an biefer ©teile mel)r=

ermähnten §edmann'fcben Quartetts haben bie Auf=
fübrungen Bon Sebrern ber biefigen SJcufiffdiule, in

erfter Sinie ber §erren ©. ^ollänber, 3- ©cbwartj,

Subwig ©bert unb Börner, fid) wieberum aüfeitigen

3ufprud)g unb großer (Erfolge ju erfreuen gehabt.

Sie ganj Bortrefjlicb gewählten Sßrogramme, ju beren

Sachführung im Verlaufe noch u. a. bie erfolgreiche

Unterftü^ung Bon grl. §aafterS fomie ber ßerren

©eifs, Dr. Siegel, ©ibenfebüt;, ©rüterS unb Jliertfe

notweubig würbe, brauten SBerfe Bon SSeetbooen

(betn ein Abenb ganj gewibmet War), ©diubert,

©djumann, SJtojart, ©olbmarf, §apbn, SBrabmS u. a.,

fte erfreuten uns ferner mit jmei beinerfenSmerten

DToBitäten, einer febr Wertoollen mobernen ©uite für
SSioltne unb Sßiauoforte Bon ©uft. Qenfen (A dur op. 24)

foroie einem Streichquartett in Gmoll »on Stiebarb Bon
$ergeS.— Sag Drdjefter unfereg ©tabttbeaterS
wirb aud) in biefem ©ommer wieberum Bereint

bleiben, um unter Leitung Bon $rof. Dr. SSBüllner
unb Arno Sieffei eine ©erie Bon Sonjerten im
©ürjenid) ju Beranftatten unb bie Stacbbarorte $ölng

ju gleichem 3wede ju befudjen. SBir begrüben bieg

Unternehmen abermals mit greuben unb hoffen, bafj

man allerfettg Bon ber Borteilbaften ©elegenbeit ©e=
braud) macben wirb, fieb für geringen $reis einen

©enufj ju bereiten, ber bem teuer ju erfaufenben ber

grofsen ©ürjenirbfonjerte febr nabe tommt. SaS erfte

biefer fionjertc hat bereits unter reger Teilnahme beg

sßublifumg ftattgefunben. Sag Programm enthielt

ben reijenben ©berubiniieben Drcbefterprolog ju „Ana=
treon", bag D moll-Sonjert Bon Siubinftetn, Bon $ro=

feffor ©eifj mit peinlicher ©croiffenhaftigfeit unb
meifterlicher Ted)nif gefpielt, bie OuBertüre jum
fliegenben §o(länber, enblid) bie ©roifa. Aufjer biefen

jebn Sßolfgfonjerten werben beren Bierjtg unter S!leffelg

unb §ollänberg Seitung im fiaifergarten ftattfinbeu,

auch biefe haben bereits in febr erfolgreicher äüeife

begonnen. — 31m 8. SJtai wohnten mir in ^atte a. ©.

ber Aufführung einer roiuantiicb=fomiicben Oper Bon
Dr. Otto Seeigel, Sebrer am Mner ßonfetBatorium,

bei. Angele, fo betitelt fid) bie 9lo»ität, erblidte an

jenem Abenbe im bortigen ©tabttheater bag Siebt ber

Sampen. Seiber aber mar eg tein günftigeg Sicht,

in meldjem bag jablreicbe $ublifum Angele erblicten

tonnte, ©elbft bei mäfjigen Aufbrüchen, bei weit ge=

ringeren als man bem neuen, einzig fchönen Theater

gegenüber ju ftellen berechtigt märe, baS §alle mit

einem ßoftenaufmanb Bon mehr als einer EDttllion

erbaute unb einrichtete — felbft bei mäfjigen An=
fprücben tonnte bie Aufführung nicht genügen unb

fomit bem allerbingg ungewöhnlich, ftellenmeife über=

trieben febwierigen SBerfe nicht förberlid) fein. Ser
Somponift befinbet fid) in biefem faft beftänbig auf

einem jener BielBerfcblungeuen mobernen SEÖege, Welche

alle nach SSapreuti) führen, ober Berliert fid) boch

immer wieber in einen folchen, unb ba. er meift bag

fd)mevfte SBa'Vier'fcbe ©efchüg auffährt, gelingt ihm
ber Ton ber tonüfeben Dper nicht. SJtebr ©l'üct bat

er febon in romantifchen SJcomenten, mäbrenb an

bramatifchen ©teilen, bie eine ftärtere ©ehanblung
Bertragen tonnen ober gar erforbem, bie SJtufif fiep

ju großer Schönheit erhebt, wiewohl and) hier noch

manebeg ju überarbeiten bleibt. Sie Qnftrumentation

ift Bielfad) originell, Bielfach aber aud) überlaben.

AUeS in Allem jengt bie Tonfcböpfung Bon Talent

unb ted)ixiid)er DJleifterfcbaft ;
allerbingg müfste fid)

bev Stutor ber evnfteren Oper jumenben. 9{id)t ohne

@efd)idE behanbelt ber SSert einen nieblichen Siebeg=

roman, in welchem bie Steilheiten eineg überfpannten

©rafen, ber allen möglichen Siebhabereien lebt unb
ben Berfchiebenartigften Kunftjüngern unb --jüngerinnen

Unterfunft in feinem ,öeim bietet, bag erbeitembe

Clement bilben. ©ut befejst War eigentlich nur bie

Titelrolle, unb in biefer jeichnete fich Sri. 9Jtitfcf)iner,

beren ©timme feit bem (Engagement in .fiöln in

gerabeju auffallenber SBeife an g-ülle unb ©chönheit

jugenommen bat, in t)oi)em 3Jiafje aug. 9lur bie

harte Slugfpracbe ftörte noch. K - W.
— 3m ^arifer Cliateau d'Bau-Sheater hat

§err SDtilltaub eine populäre Dper etabliert.

„L'Ombre" Bon glotom, „Maitre Pathelin" Bon
Sajin unb „Ernani" Bon 33erbi finb bie erften Opern,
weld)e gegeben würben, ihnen wirb balb „Kerim",
bie neue Oper Bon Sllfreb SBruneau, folgen. Sie
mufitalifdje Seitung hat §err de la Chaussee.

— Sag$arifer „ßben^beater" wirb nun befi=

nitia augfdiliefelid) ber Dper geweiht unb unter St=
rettion ber Herren ßapoul, (iautin unb SBernarb

tommenben §erbft roieber eröffnet werben.

— 9ieue Operetten. „Ser beutfdje
SWidjel", eine neue breiattige Operette Bon Slbolf
2Rohr faub bei Oer erften Aufführung im ©tabt=

theater ju 93reglau lebhaften Seifall. Serfelbe $om=
ponift, ßapellmeifter in Hamburg, hatte ftd) Bor etwa

brei fahren burd) fein törftling'swert „Sie Soreleü"

bereits in SBreglau Borteilbaft eingeführt. — 3"
München würbe „Sag etltgI)orn",OperetteBon

JHubolf Staimann aufgeführt. 2Hufit, SeEoration

Wie ^nfjenierung wirften trefflich jufammen. — Qn
ber Äomif eben Dper p ^arig eräielte bie Dpe=

rette „Le Roi malegre lui" (Äbnig gegen

feinen SBillen), TOufit Bon dmanuel ©habrier,
einen guten (Erfolg.

— Sie Dper beg ©rafen ju SÖittgenftein:

„Slntoniug unb Cleopatra" foll noch in biefer

©aifon gänjlicb neu infjeniert jum ©eburtgtage beg

©rofsberjogg in ©ebroerin in ©jene geben. $n 3l'ei=

mar ift bie Dper gleichfalls in SSorbereitung ; auch

in SSBien foll bag 'äßerE für bie nädjfte ©aifon in

2lugfid)t genommen fein.

— 3m Slleranber = Theater in §e!fingforg
würbe bie erfte finnifche Oper unter raufcheiibcm

SBeifalle beg ^ublifumS aufgeführt. Ser ßomponift

ift ber 76jährige 5färofeffor griebrid) 5}5aciug.

— ©uftaB §ollänber, ^profeffor am Kölner

SonferBatorium , hat in brei Üonjerten ber „Gros-

venor Gallery Chamber Concerts" in Sonbon alg

Bortrefflicher ©eiger wie alg ffomponift grofse 2ln=

erfennung gefunben.

— 9tüfer'g Dper „5Dt erlin" wirb im Saufe

ber uäcbften ©aifon in Sonbon jur 3luffül)rung ge=

laugen.

— Ser Scipjiger UniBerfitätg = äJlufitbirettor

Dr. Sang er, jugteid) langjähriger bod)Berbienter

Sirigent beg atabemifd)en ©efanoBeveing ber $au=
liner, ift jum Dterreoifor ber .Sircbenovgeln im fiönig=

reich ©ad)fen ernannt werben. Serfelbe wirb nächften

§erbft Seipjig oerlaffen unb nach Sregben überfiebeln.

— Sie neue Dper „©iubitta" Bon galdji
ging fürjlich im Apollo^heater ju 9iom in

©jene unb würbe beifällig aufgenommen.

— Dr. (Emil Sohn ift att «Nachfolger beS

Beworbenen $rof. Dr. SBrofig an bag Slfabemifche

3mftitut für fiird)enmufit in Sreglau berufen worben.

— Ser Sönigl. SRufifbireftor SSJ. SSoigt,

bisher ©tabghautbbift be§ 1. ©arbe=31egimentg in

$otsbam, ift jum Irmee^ufif^nfpijienten ernannt

worben. Siefe ©teile ift jefet neu Ereirt worben unb

jwar ju bem 3wecte, bie jur ^ochfcbule für SDiufiE

fommanbierten £>autboiften 2C. burd) einen befonberen,

mit ben Slnforbe'rungen ber aHilitärmufif genau wx-

trauten Sehrer unterrichten ju laffen. Serfelbe foll

gleichseitig bem Kcieggminifterium alg S erat er in

fragen ber älrme emufit jur Verfügung ftehen.

— 5ßrofefjor ©d)roeber legte alg Sirigent beg

„©iegfrieb" im fföniglid)en Opernhaufe in SJerlin bie

erfte '^robe feiner aJceifterfchaft alg fiapellmeifter ab.

Sie berliner 93tätter rühmen übereinftimmenb bie

Seitung wie Seiftung be§ DrcbefterS.

— Sie Sonjerttage ber Konjertgefellfchaft
in Köln für 1887/88 finb wie folgt feftgefefet worben:

18. Dttober, 1. unb 15. ScoBember, 6. unb 20. Se=

jember, 10. unb 24. Januar, 7. unb 28. gebruar,

13. unb 25. 2Mrj. Son gröfieren ©borwerten ge=

langen jur Aufführung am 2lllerbeiligen=2tbenb bie

£rauer=Cbe jum ^efte Allerfeeleu Bon Q. ©. Söach

mit ber Missa solemnis Bon SBeethoBen, am 20. Se=

jember .§änbelS 2JleffiaS, fetner am $almfonntage

bag ytequiem Bon Serlioj. SSon tleineren ©borwerfen

foll bie ©aifon bringen: SIeffelS ©d)Weftertreue, in

Serlin unb *Peft febon mit grofjem (Erfolg aufgeführt,

JRheinmorgen Bon Sietrid), fowie Jbmpofitionen Bon

©d)umann, ©d)iibert, ©öt; unb Srahmg. 2ln Orchefter=

9iummern finb beftimmt: SeethoBeng C moll-, D dur-,

A dur- unb (Eroica:©»mpboiüeen, bie B dur-©om=

phonie Bon Stob. Schümann, bie II. ©Bmphonie Bon

3oh. SrahmS, filaBier=.8onäert Bon ©erngheim unb

anbere SBerfe. Sin (leinen 3nftrumentalfad)en finb

ju nennen : Seile au§ ber unoollenbeten ©ömphonie

Bon ©d)ubert, eine Sompofition SBifegoob Bon ©met=

tana, bie gauft=Ouoerture Bon SR. SEßagner, bie Sar=

neBalg=DuBerture Bon Sßerlioj unb anbere. Alg ©o=

liften finb »orgefeben für SlaBier: §an§ B. Sülow,

©taBenhagen, ©eife; für ©eige: grl. £01. ©olbat,

3rl. ©arpentier unb öerr fallier; für ©efang: %xäiu

lein ©pie6, SJcüller, ©d)neiber, ©taubigl, SJcaner unb

anbere. SeS bmtbertjäbrigen SobeStagcS Bon ©lud,

beg Sobegtageg SKojartg, beg ©eburtgtageg ©djubertg

u. f. W. wirb burd) Aufführung Bon Herfen biefer

sÜieifter gebad)t werben.

— fiapellmeifter Sögel aug Seipjig ift jum

Nachfolger $rof 9Jtannftäbt'g al§ Sirigent beS

berliner 5f5hilbarmonifd)en Drehefterg berufen worben.

— %vl. Ottifer, bie langjährige 3* erbe beg

Sölner ©tabttheaterg, bat, nadjbem fie ben mit Stotter--

bam gefd)Ioffenen Sontraft wieber gelöft, ein ©ngage=

ment an ber Saiferlidjen §ofoper in ißeterg>

bürg angenommen. Aud) £>err |»enrif Söeftberg
Wirb Seutfdjlanb, wo er in jablracben Sonjerten fo

Biete ©rfolge errungen, Berlaffen unb feinen siBohnfi|s

in ber rufjifcben ftäuptitabt nehmen. £ierr SBeftberg

folgt ebenfalls einem Antrage ber bortigen §ofoper,

er ift für lörifche unb ©pie'bSenorpartien engagiert.

S3eibe Sünftler erhalten ein girum Bon je 8000 Oiubel,

bag je nad) ber 58efd)äftigung überholt werben fann.

— Dr. 2B. Sanghang ift Born Somite ber für

1888 feftgefegten mufifalifchen Augftellung in 23o=

logna jum forrefponbicrenben SDlitgliebe ernannt.

— ©in originelles üJlittel, um bei einer

NoBität fid) Bor ajiifjfallengbejeigungen ju fdjüüen,

hat bie englifche SDüfabo = ©efellfchaft neuefteng in

Serlin angemenbet. Sie ©efellfchaft gab in Jh'oll'S

Sheater jum erftenmale bie ©ulliüan'fche 33urlegf=

Oper „Patience" (fprich Peschens, wie ber £beater=

Settel Borforglid) ben beutfdien Sefern Borjd)rieb).

AIS man bie ©arberobe betrat, erhielt man einen

grofjen roten 3ettel, auf bem bie Sireftion mitteilte,

bafj eine ©lique Bon SBillethäublem, erbittert barüber,

bafe ihnen ^arguettbilletS ju ©pefulationSjweden

nicht Berabfolgt feien, anbere pätje mit ber Abficht

gefauft hatten, eine Dppofition gegen bie Auffüh-
rung ju organifieren. Sie Sireftion halte eS im
Qntereffe beS $ublifumg unb in ihrem eigenen für

geboten, biefe Sbatfache ben Theaterbefuchern mitju=

teilen, öiermit würbe natürlich Seber, bem eg Bieüeidft

eingefallen wäre, im Verlaufe beg Abenbg ein 3eicben

beS SJlijsfallenS ju äuf3ern, alg jur ©lique ber ä5illet=

hänbler gehörig gestempelt, unb eg bat fid) benn auch

niemanb' einfallen laffen, feinen Unwillen über ben

Bollftänbigen Unfinn beS Inhaltes biefer SöurleSf;

Oper Suft ju machen. 9lur bigweilen, wenn bie un--

aufgeforberte jwei= ober breimalige SBieberholung

jebeg einjelnen ädufifftücfeg fid) noch weiter fortfetjeii

wollte, »erbaten fich bie 3ubörev biefelben mit jenen

ominöfen 3ifchlauten, welche laut ber Sireftiou Bon
ben Sillethänblern herrühren füllten.

— Dr. §auS Bon SBüloW hat ber fionjert--

Sireftion ^ermann SBolff taufenb 2Rarf als SBeifteuer

ju ber Bon genannter Sireftiou für baS berliner

phiIbarmonifd)e Drehe ft er aufjubringenbeu ©a=
rantiefumme überwiefen.

— ©ine Drget aus Rapier. Qn SKailanb

ift jefet eine Orgel auSgeftedt, bie ganj aus Rapier
angefertigt ift. ©rbauer berfelben finb ber bortige

Sßricfter unb Soceal^rofeffor Sou ©ioBanni 6reSpi=

Siigbijjo unb ber Arbeiter Suigi ©olombo. Siefelben

erhielten auch febon ein 5{kiBilegium auf ihre (Erfin=

bung. ©in beutfcbeS §auS bat ihnen bereits 50,000

Sire für bie Priorität ihrer (Erfinbung angeboten.

— Alte franjöfifche Sheater jettel aug
bem Borigen ^ahrhunbert, mit ben baju ge=

hörigen Anmerfitngeu, burd) welche ftnbige Xbeater^

Sireftioneu bie 3teugierbe unb ©chauluft beS $ubli=

fumS anjuloden fuebten, teilt ©h- ©ollet im „Siore"

mit. 9lamentlid) in ber Raffung ber Titel treibt biefe

Sieflame ganj befonbeve Sölüten. ©inige oerlieren

aud) in ber Ueberfetuing nicht Böllig ihren Dteij, wie

j.
s
i>.: „Ser lebenbige' Sote, ober: Sag Bon ^ufttj

wegen in Stüde gefchnittene Äinb"; — „Stöbert ber

Teufel, ober: Ser jwifd)eu Tugeub unb Safter tau=

melnbe Jüngling"; — „gaire unb Dregmann, ober:

Ser ©rofs=Tütfe als Opfer eineg Ouiproquo", Trauer:

fpiel in fünf Alten Bon Voltaire. 3iicbt übel ift aud)

bie Söemerfung bei Anfünbigung ber Tragöbie: „!)to=

bert ber Stäuberhauptmann, ober: Sie £>öi)Ie bes

Verbrechens", bafs bie Stollen ber Siebe »cm einigen

Silettanten aug ber ©tabt gütigft übernommen mor;

ben feien, unb bafj man in Serüdfid)tigung ber Sänge

beg Stüdeg präjife 6 Uhr beginnen werbe, ohne Siüd=

fid)t barauf, ob ^ublituni ba fein werbe ober nicht.

Allem fegt aber bie firone auf folgenbe im Qahre

1824 in ©t. Omer gehaltene Siebe eineg SireftorS:

„SJieir.e Samen unb Herren! ©hrenpflicbteu jwingen

mich, binnen weniger Tage meine Schritte nad)

anberen ©efilben ju lenfen. Allein »or meiner Ab=

reife werbe id) in einer grofjen ©rtra=©ala»orftellung
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bem bod)»erehrten jßublifutu nod? »erführen: Sie
©nbilbungen ber grau 5Jkrnelle, ober: Sie an bem
33ufen einer anftänbigen gamilie gewärmte Schlange",

Sujtfptel in 5 SXtten unb fei>r fcbönen Sßerfen »on
toeilanb Sßoquelin Sftoliere", unb jmeitens: „Sie ga*

lanten Slbcnteuer eines Sieutenants »on ber leichten

Infanterie, fomifdje Dper in 3 Sitten Bon ßugen
©cribe unb bem franjöfifd?en JTomponiften S3oielbieu".

Unb unter biejen Titeln gingen benn auch, „Sartuffe"
unb „Sie meijje Same" über bie 93übne.

— Sie S?omtfd?eDperiu $ ar i s (am 93oiel=

bieuplal^, im $a\)xt 1837 erbaut), ift am 25. ÜDtai ein

Stab ber glammeu geroorben unb sahlreicbe 9Jcenfd?en=

leben finb ibneu junt Opfer gefallen. SBäl?renb ber

„3J!ignou":5Borftetlung brach, in ber neunten ©tunbe
abenbs in einer ©offitengarbine beS ^intern 93übnen=
räume? geuer aus, bas mit rafenber ©d?nelltgfeit um
ftcb griff; bem gewaltigen geuermeer gegenüber ermiefen

fid? Bie angeftrengteften Söfa> unb 9iettung3arbeiten als

ohnmächtig. 9iad? taum jmei ©tunben mar bas umfang=
reiche ©ebäube, bas 1800 3ufd?auerplät5e enthielt, burd?
bie »erheerenbeu flammen Doüftänbig jerftört. Sie
B'ünftler flohen in itjrer Sheaterfleibun'g

; nod? be»or bie

3ufd?auer bas Sbeater »erlaffen hatten, erlofd? bas ©as,
unb nun brach eine furchtbare $anif unter bem 5ßub=

litum aus, in bem ©ebränge mürben öiele ^erfonen ge=

tötet unb »ernnmbet ; eine llienge 3ufd?auer, namentlich
in ben oberen Stangen, faub in ben flammen ben Sob.

—

3ln ber ©tdtte, bie fonft bem ©piel ber heitern ÜJtufe

get»eif?t mar, fpielte fid? bas bentbar tragifebfte Srama
ab, mo fonft frettbige S3egeifterung für bie anmutigen
©aben ber jhmft geroecft mürbe, haben fegt Trauer
unb ßlenb ihren dinäitg gehalten.

— Süngft rourbe in SBarcclona ju geier ber
Slumefenbeit »on brei berühmten Spaniern, bem
©eiger *Pablo be ©arafate, bem Senoriften ©affare
unb — Soreabor (©tierfed?tev) äJtajjantini ein 93an=
fett gegeben, bei welchem bie beiben (Srfteu froben
ihrer fiunft jum SBeften gaben, mäbrenb Sekterer »er=

fprach — „ba fein Dd?fe äiigegeu mar" — beim
nächsten ©tiergefeebt fein Seil na'd?bolen ju roollen.

— ©ine 93üfte Diicfjarb SBagner's fotlbem=

nächft im goßer bes j?ommunat=Sbeaters ju 93 o =

log na, mo befanntlid? bie erfte SBagner^Dper in

Italien jur Sluffübrung tarn unb alljährlich jur grojsen

©aifon laut 93eftimmung ber ©tabtgemeinbe min=
beftens eine Oper bes beutfeben SJieifters aufgeführt
merben muf„ in feierlicher ffikife enthüllt mercen.

— Qn ber franjöfifdjen Seputiertenfamiucr

Würbe ein ©efe^entmurf eingebracht, nionad? für jebes

Slaöier jährlich smölf graue ©teuer ent=

richtet merben follen.

— Ginen bübfeben ©cberj brachte gelegene
lieh bes „90 o 1 1 e r =$ u b i l ä u m s" bas „Sil. 28. @jtra=
SSlatt", inbem es einen ftatiftifd?en 91ad?mets »eröffent=

lichte, mie oft bie fiünftlerin mährenb ihrer 25 jährigen
Stbätigfeit am Söiener Surgtbeater ftarb. Serfelbe
lautet:

Sifte ber Serftorh enen:

5; OJt

9tame Sbarafter
Iter

©tanb
ii s$

52 UCbcienne Stfiau= 26 lebig

Secouorcur fpielerin

24 Stteopotca Rönigin 40 tjcrroitwet

51 5D!cffoIiiia Statferiit 45 bertjeiratet

10 Elättften Sßcioate 18 lebig

25 f?eobota Koiifiocntin 30 bitto

31 Slbel^etl) SBurgfmu 32 teil« uert).,

teils »erw.
3 9igne8 S8abet?tod)tre 21 Ijeimlict) bet=

SBcnmucr Ijeiratet

4 TOario Stuart ßElöitigin 44 setnittoet
25 Selbf|fttit8= 50 terljeitutet

12
gattin

ipero 5(irieftftiit 19 lebig

12 Sunnfrnu ©tnjährifl- 17 fe|it lebig
bon £)rlean§ Scciroillige

17 i>alt>gotK-= 25 ber^eiratet

3ulie
galtin

18 ©bclmann§= 14 fdjuljjffldjtig

lörfjtcrlcin

8 ^lauäfreiinbiii 42 ljm, Ijm!
60 SWfotguetite |mnb- 24 lebig

©outter (itbeitcrin

33 Sappljo SBImiftrurobf 30 bitto

Oiftmotb

ic^taitgenbiffe

Solcbftidje

Selbftoetgtftg.

bitlo

(Srbroffelutig

Erträniitng

Entljouptutiq

®cmi(|"ensbifie

Stiträ iiiä

äBaffcr

$ieb= it. Stid)=

tounben
©eIbftoer=

giftmtg

bitto

9!erbenfd)tag

Sungeu=
Suberculote
Organ. $erj=

leiben.

— 2lug Sisät's Slachlaf!. Ser ©tabt 3ßien
mürben für baä hiftorifche äXufeum Dier intereffante

©egenftänbe aus Sisjt's Sladilafj übergeben. Ser
eine ift bas ©pinett, bas TOojart befeffen unb bas
Sisjt aus SJioäart's 3!ad)Iaf3 acquiriert hatte; ber
anbere ift eine altmobifche ©ebreibfaffette, bie fid)

ehemals im 93efige §apbn's befunben hatte. Sie
fiaffette hat auf bem Secfel ein norjüglicbeä Iquaretl,
gemalt Don SSiganb, melches ein ßonjert in ber SXula

5Eobes=

urfadje

ju ßhren §apbn's barftellt. Stuf einem Eaum 1 Oua=
bratfufs grofsen SBlatte finb mehr als 100 5perfouen

abgebilbet. @s mürbe bamalä bie „Schöpfung" auf=

geführt, unb §apbn mar »on ber S^iebergnhe feines

SBerfeS fo ergriffen, baf; er hei ben Sßorten: „(is

merbe Sicht!" in Sbränen ausbrad) unb ben ©aal
»erliefs. Sie ©tabt äßien erhielt ferner ben £a!tftocf,

ben fte im ^ahre 1856 Sis^t »erehrt hatte, als biefer

im Sieboutenfaale ba§ geftfonsert jur ©äfularfeier

bes ©eburtstages 9J(oäart's birigierte. ©üblich erhielt

bie ©tabt Sßien auch bie SLoteumasfe 93eethooen'3.

TOit bem ©pinett älcojart's ift bie gabt ber SIa»iere

im S3efitje ber ©tabt äBien auf totere geftiegen, unb
jmar bat bie ©tabt bas 5!la»ier ©ritlparä'er's, ber

©chmeftern gröblich unb Sd)ubert's — nunmehr and)

jenes SDlojarfg. ^u legerem befinbet fid?, auf bem
Sedeljiufgeflebt, ber ^artejettcl ber SBitroe Sliojart's.

Sa§ öpinett üliojart'g gleicht einem itnanfebulicben

SEifche »on ^mei (Slleu Sange mit febmaräen Saften

ohne $ebal, fünf Dftaüeu umfaffeub. Sem Qnftru=

mente finb mehrere SBeurfuubungen unb Sofumente
beigegeben, barunter ein Sörief ber Siätin ». Siieffen,

»er'mitmete ailojart.

— Sie „TOoruing 9iems" erjäblt bafj bie

3!ilsfon bei 2lbfd)luf;' ihres ßbebünbniffes fid? bie

gern} felbftänbige 45ermaltung ihres fid) auf ca. fünf
SJüllionen belaufenbcn äiermögens »orbehalten i>at.

Qhr ©atte befitjt nichts!

— 3Son greunben ber ä\5agner'fcben Jtunft mürbe
in $aris ju Uhren Samoureur' im |>ötel ©onti:

nentat ein geftmabl »eranftaltet. Unter ben 160 Zeü-
nehmern maren faft aiisicblief3lich ifiufifer, TOaler,

©d)riftfteller unb 30llriia Hl"ten üertreten. ßine §errn
Samoureur überreichte Slsreffe, bie ungefähr mit 1000
llnterfdjriften bebedt mar, fd)Iiefet, nad? einem SJ3ro=

tefte gegen bie unmürbigen ilianifeftationen in ber

3iue Soubreau mit ben SBorten: „Qbre greunbe

merben mit Qljnen fein, roenn ©ie 3br Söerf mieber

aufnehmen; fie halten an bem ©lauben feft, bafs

Söagner enbgiltig ben ©ieg erringen mirb!"

— SHicharb äBagner's ßrben haben nad?

DMbungen au8 93erlin bas ausfchlief;licbe, auf bie

3eit bis ßnbe 1888 befdjränfte äluffübrungsred)t ber

C dur-©»mpbonie bes SJieifters gegen ein bebeutenbes

Honorar an bie S'onäertbireftion §ermann Sßolff in

Söerltn überlaffen. 3Iach Slblauf biefer grift geht bas

abfcbriftlicbe 9iotenmaterial mieber nach «apreutb

jurüd. Qm Srucf foll bas SSerf nicht erfebeinen.

— ©aphirsSlnefboten. 2lfö (ich ber be=

rannte |>umorift ©apbir in Seipjig auf Jöefucb be=

fanb, liefs fid? ihm ber Souffleur fiofffa »orftellen.

„3lh", fagte ©apbir, „freut midj, id? habe fd?on fel?r

»iel »on Qr?nen gehört". — „3Bo benn?" fragte be=

fd?eiben ber ©ouffteur, ber fid? febr gefcbmeicbelt fühlte,

„luf ßbre", mar bie SIntroort, „id? habe febon febr

»iel »on Qbnen gehört, benn id? mar bereits ämeimal
im biefigen Sl?eater".

6inft murbe ©apt?ir »om Sheaterbireftor 9Ji. be=

fud)t, unb nad? bemfelben fam eine junge geiftreiebe

Same, meld?e fid? munberte, ben §umoriften fo »er=

ftimmt unb roorttarg ju finbeu. ,,©i« merben", fagte

©apbir, „mich heute febr buntm finben, aber £f?eater=

bireftor 9Ji. ift foeben bei mir gemefeu unb mir haben
unfere ©ebanfen ausgetaufcht".

©in Sompoftteur, befjen neueftes Söert in ©apl?ir'ä

Journal: „Ser £mmorift" getabclt morben mar, be=

gegnete bem Siebafteur auf ber fetrafse unb rief ihm
jornig ju: „0, bie 3eit mirb fd?on einmal fommen,
mo ich ©ie in äßut fetjeu merbe". „Setzen ©ie mid?, in

mas ©ie mollen, nur nicht in 3Jlufif !" antmortete ©apbir.

— Ser g ad? mann, gräulein (bas Sieb

fingenb: „Qd? fct?nitt' e? gern in alle Siinben ein",

ju einem ba»oneilenben ,§errn): „Sßarum laufeit Sie
benn auf einmal ba»on?" — ,§err: „Qcf? fann bas
nidjt hören, — ich bin gorftbeamter!"

— 37lufi!alifches. .tapellmeifter: „3a, mie

blafen ©ie benn eigentlich?" — 3)tufifer (fich ent=

fcbulbigenb): ,,3d) blaf fo febön hinein, id? mei|!

nicht, moran's liegt, baf; eg fo garftig her au'
fomtnt".

— (Sin ©cberjmort ^aganini's. ^aganini
fprang eines Sages in glorenj in einen giafer, um

nad? bem Sbeater ju fahren. Sie Entfernung mar
nicht grofj, aber es war fpät unb eine entbufiaftifebe

3ubörermenge ermartete ihn bort, meil er angefüubigt

hatte, er merbe bas berühmte ©ebet be? SJtcfes

Oioffini's) auf einer ©aite »ortragen. — @r fragte

ben fintfd?er, t»ie»tel er ju jahlen habe. — „gür
©ie", antmortete ber SJiann, „toftet bie gahrt jebn

graues". — „Söie? Sebngrancs? ^hr feberjt wohl?"
— ßetnesmegs! Scehmen ©ie boeb ganj benfelben

5?reis für einen p3la^ in 3b«tn ßonjerte". — „Sinn",

meinte ^aganini troden, „fo merbe aud? id? 6ud? jebn

grancs jal;len, fobalb Qbr mid? auf einem !)!abe

fahrt".

1— Gine „feine 5Jüance". Sieber .'gorr

Srüder, id; glaube faum, bafj ©ie au meiner sbü'bue

ba8 .föelbeutenorfad? auäfüüen fönnen. 3hre Stimme
fd?eint mir nicht mehr frifd? genug; j. 93. bat mich

gefteru tyx SJlafanieQo roenig ober gar nicht befrie=

bigt. Sie ©timme flang raub unb ahgefuugen

unb
Seröhrteftcr iö'ixx Sürettor, bas ift 3Iuffafftmg

;

bebänten Sie: ein gifd)er, bor bön ganjen Sag im

Söaffer ftet>t, fann bod? unmöglich gut bei Stimme
fein, refp. eine Silberftimme haben.'

— Sie bramatifd?e $pbra. „Sßer finb benn

bie fielen Seute ba auf ber Sühne, bie fid? bebauten?"
— „Sas finb — ber 3lutor".

— M. h. $m fionjert. Dbmobl »on einer

übermütigen ßneiperei mübe, gebt Stubiofus ©öffel

bod? mit Sante unb ßoufine ins ßonäert. Sort macht

er »erfdjiebene 3Serfud?e einäufcfjlafen. @nblid? ftöfrt

ihn bie Saute an unb fagt: ,,§ör' bod?, jetjt fommt
eine Sonate in Es moll". Söffel bat nur bas lefete

äöort gehört unb ,,©d?molliä" »erftauben. Saut ruft

er in ben ©aal hinein: „gibucit!"

— dinen fehr „!unft»erftänbigen"
Sbeaterintenbanten befafj bas 9JJünd?encr §of=

tbeater in ber sßerfon bes ©rafen Seau, 9Jlitte ber

breijuger ^ahre. (iinige föftlid?e Souliffenanefbötcben,

melcbe nicht nur brollig, fonbern aud? roal?r finb,

cbarafterifieren biefen Seiter ber baoerifd?en ^ofbübne,

meld?er mit feinen bamaligen ßollegen in lUannbeim,

bem ©rafen Sujburg unb bem Söiener ^uten^anteu,

©rafen ©äernin em fd?ier unerreichbares Serjett

bilbete. ßmn ©rafen Seau, erjäblt ber „93. S. 21.",

fommt alfo ber ^aufenfd?Iäger, bes föuiglid?en

Drd?efiev?, unb bittet um eine fleinc (lri?öl?ung

feines ©ebalts, ba er nun fd?ou breijjig $abxt

im iöoftf?eater bie $aufe fd?lage unb eine grofte

gantilie äu ernähren habe. . . . „äöoas? Se mollen

a 3ulag? Sein's frol?, bafs ich 3h"eu nir abjicb!

Scl?on lang hat'§ mid? geärgert, me facht @e immer
auf ihre grofj Raufen fcblag'n, nicht a SBiffel bul?n

©e fid? auftrengen. ©ebn's. 2Benn's a mal mehr

2JJufif machen, follen's aud? a 3"lag hab'n". — Sann
bittet ihn bie Drfina um ein neues fileib für ihre

iliolte. Ser §err Qntenbant nimmt ben Sbeaterjettel

in bie ,6anb unb fagt bann überlegen: „9lir ba mit'n

neuem ".ßloab. ©d?amen folltcn's fid?, baf; ©e als

Drfina nod? immer ganj ba unten ftel?en bei „9tngelo

unb einige S3cbiente". SBenn's a mal ba oben ftebn,

mo bie 'ßmilia ©alotti ihr ©teil hat, — ja bann
follen's a neues Sloab hab'n . .

."

aoO^XX"
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Neues hnmor. Potpourri!

In meinem Verlage erschien

:

„Leichtes Blut"
Gr. humoristisches Potpourri mit unter-

legtem Text von

Franz Grabe, op. 63.

Preis für Pft. Mk. 1,80, Texte einzeln ä 10 Pfg,

Dieses Potpourri, in höchst origineller

Zusammenstellung, wird von all. Kapellen
mit vielem Beifall gespielt.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musi-
kalienhandlungen, sowie direkt vom
Yerlagsorte gegen Einsendg. des Betrages.

Halle a/S.

Walter Alban, Musik-Verlag.

J. A. Hietel. Leipzig.
^UTZM^Kgl. Hoflief.

Fahnen-

Neuer Verl. v. Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Philipp Scliarwenka
Op. 71.

Für die Jugend. 6 kleine Stücke.

Heft I/II a Mk. 1.75.

Früher erschien:

Op 21. Tanz-Suite f. d. Pfte. zu 4 Hdn.
Heft I/II ä Mk. 3,75.

Op. 25. Capriccio f. d. Pfte. ä Mk. 2,50.

Op. 27. Albumblätter. 5 kleine Stücke
f. d. Pfte. Mk. 2,-.

Op. 29. 3 Mazurken f. d. Pfte. Mk. 2,50.

Op. 31. 3 Humoresken. Nr. 1. Mk. 1,75.

Kr 2. Mk. 1,50. Nr. 3. Mk. 2,25.

Op. 32. In bunter Reihe. Heft I/II ä M. 2.

Op. 70a. Zwei Ländler. Nr. 1. Mk. 1,50.

Nr. 2. Mk. 1,75.

Op. 70b. Menuett M. 1,75. Mazurka M. 1,50.

Walzer Mk. 1,50.

$d)iu?enfelt in?ranlifurtup.
„Deutscher Scbützengruss"

Festmarsch zur Feier des IX. Deutschen
Bundes- und Jubiläums - Schiessens in

Frankfurt a/M. für Pianoforte zu zwei
Händen. Komponiert v. Georg Schwarz-

kopf. Preis 80 Pfg.
Gegen Einsendung von 80 Pfg.

erfolgt franko-Zusendung. —

—

Verlag v. B. Firnberg, Frankfurt a/M.

Musikalien- u. Instrumenten-Handlung
Goetheplatz 20. (RM)

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Carl Kossmaly,
Wanderers Nachtlied v. Göthe,

für Tenorsolo, Männerchor und Orchester,

Partitur (mit Klavierauszug) . Mk. 3,— .

Solostimmen „ —,20.

Chorstimmen 40 Pfg. Einzeln ä „ —,10.

Alfred Heitsch,
Zwei Lieder

Haelitlicd von Göic. — AliscMcd von 0. Ropette

für vier Männerstimmen.

Partitur und Stimmen .... Mk. 1,—

.

(Stimmen einzeln ä 15 Pfg.)

Zwei Gedichte von E. Geibel
Frühlingsnacht — Frühling

für Sopran, Alt, Tenor und Bags.

Partitur und Stimmen .... Mk. 1,80.

(Stimmen einzeln ä 30 Pfg.) V2

Soeben ist erschienen und wird zur Anschaffung für die Kirchenchöre in

Stadt und Land nachdrücklichst empfohlen:
|

Musica sacra.
Anthologie des evangelischen Kirchengesangs von der Reformation

bis zur Gegenwart in der Ordnung des Kirchenjahrs

von Dr. H. M. Schletterer.
I. Band Vierstimmige Gesänge. 16 Bogen Lex. 8». Gebunden 2 Ji. 80 J,——« Dr. H. M. Sohle t terer's Musica sacra bildet ein Repertorium

des kunstmässigen deutschen Kirchengesangs, das in solch treff-

licher Auswahl und zu so billigem Preise bisher nicht vorhanden war. Die

Anschaffung dieses den Suchenden nicht leicht im Stich lassenden klassischen Rat-

gebers für den kirchlichen Chorgesang bei allen nur erdenklichen Gelegenheiten in einem
oder mehreren Exemplaren zu Händen der HH. Geistlichen und
Organisten dürfte einem wahren Bedürfnis allenthalben in städ-
tischen und ländlichen Kirchengemeinden entsprechen. Kirchen-

chöre und Gesangvereine, die dasBuch ihren Sängern in dieHand geben,
erhalten bei Bezug von je 12 Exemplaren 1 Freiexemplar. (Es ist noch das

Erscheinen eines II. Bandes fünf und mehrstimmiger Gesänge in Aussicht genommen,
zu dessen Anschaffung übrigens niemand gebunden ist.) In allen Buchhandlungen
vorrätig. —

C. H. Becks, he Verlagsbuchhandlung in Nördlingen.

ß. Brücken Hammig & Co.
Markneukirchen.

Instrumentenfabrik.
Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-

Instrumente und Saiten.
Reparaturen solid und billig.

Preislisten franko. 2/n

Neuer Verl. V. Breitko p f & Härtel in Leipzig

Soeben erschien

:

Julius und Amanda Röntgen.
Sehwedische Weisen n. Tänze

für Violine und Klavier Mk. 5.—.

Anfang September dieses Jahres werde ich, ohne meine

Thütigkeit als Bühnen- und Konzertsängerin aufzugeben, in Köln

einen regelmässigen Gesang-Unterricht für Damen einrichten,

welche bei entsprechender musikalischer Vorbildung sich der Bühnen-

laufbahn widmen oder Konzertsängerin werden oder auch Gesang-

Unterricht zu ihrem Privatvergnügen nehmen wollen. —
Der Unterricht wird sich in der Hauptsache auf sorgfältige

Tonbildung, Behandlung des Atmens, Ausbildung der Begister,

systematisch-technische Uebungen, Aussprache, Phrasierung u. s. w.,

überhaupt auf alle Lehrzweige erstrecken, welche für die Ausbildung

fertiger Bühnen- und Konzerlsängerinnen in Frage kommen, so

u. A. auch auf sorgsames Studium und Feststellen ganzer

Opernpartien. —
Den Deklamatorischen Unterricht übernimmt Frau Prof.

Lina Schneider.
Auf Anfragen erteile ich gerne nähere Auskunft.

KÖLN, im Mai 1887.

Minna JPeschka-JLeutner
Grossherzogl. Hessische Kammersängerin, Eintrachtstr. 97.

Ii ob. Schumann
Klavier-Kompositionen

mit Fingersatz, Vortragsbezeichnungen und instruktiven Erläuterungen,

versehen von

Dr
- O. Neitzel

Ein gebrauchter, guter

Flügel
wird zu kaufen gesucht. — Frankierte

Offert, unt. K. 109 an die Exped. d. Bl. Va

Volontär
od. angehend. Kommis, im Musikaliengeschäft

bewandert, per sofort gesucht. Offerten

unter D. 8793 an Haasenste'm & Vogler,

München. (H&V) V«

10 Bände ä Mk. I,—

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

„eine ausgezeichnete Arbeit, würdig, den besten Bülow-
Ausgaben an die Seite gestellt zu werden". Prof. E. Breslaur, Berlin.

„Am splendidesten von Allen", so urteilt Dr. Friedr. Spiro in der

..Allgemeinen Musik-Zeitung" über die Ausstattung der von 0. Neitzel

commentierten Schumann-Ausgabe. In derselben Kritik heisst es u. a. :

Pianisten wie Lehrern ist die Benutzung seiner Ausgabe nur zu

empfehlen. —
„wird man sich dieser neuen musikalischen Errungenschaft

für das grosse Publikum aufrichtig freuen müssen". Schorer's Familienblatt.

mwmmiMAVME:

Ein kath. in seinem Fache erfahrener

Lehrer mit guter Seminarbildung, als

Musiklehr. (Klav., Orgel, Violin, Gesang
und Theorie) akadem. gebild., zugl. auch
Turnlehrer, mehrere Jahre als techn. und
Musiklehr, an einem Gymnasium thätig

gewes., sucht vom 1. Juli er. oder auch

von sofort passende Stellung (auch im
Ausl.) Zeugnisse sind gut. Geil. Offert,

wolle man unter „Allegro" an die Exped.

d. Bl. abgeben.

\\\mSJ^G A R A N T I R^%JiJb?rfP

Carlswerk:Mülheimm Rhein.

Heirat. (RM)

Ein noch junger Herr, in schöner Stadt
und Gegend Thüringens lebend, ebenso
gebildet als vermögend, weicher seiner

Frau allen Comfort des Lebens zu bieten ver-

mag , wünscht sich mit. einer feschen
jungen Dame von besonderer Schönheit,
von Bildung und liebenswürdigem Wesen
zu verheiraten.
Damen von tadelloser Vergangenheit,

eventl. auch solche, welche im Künstler-
beruf nicht die rechte Befriedigung ge-
funden haben und ins bürgerliche Leben
zurücktreten wollen, werden um ver-

trauensvolle Annäherung unter J. J. 8319
Adresse Berliner Tageblatt, Berlin SW., ge-
beten und haben dann besondere Chancen,
wenn sie sich auf musikalische Begabung
stützen können und nicht anonym sind.

Neuer Verl. v. Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

Joh. Sebast. Bach's

Hohe Messe (Hinoll).
Bearbeitung für Pianof. zu vier Händen

von S. Jadassohn.
Daraus einzeln:

Kyrie Nr. 1 Mk. 1,5<>; Christe eleison Mk. 1,25

;

Kyrie Nr. 2 Mk. —,75.

Junge Absolventin des Konservatoriums
(ehem. Schülerin Lockwood's) sucht

Engagement a. e. Theaterorchester als

Harfenistin. Vorzügl. Zeugnisse. Gefl.

Off. unt. M. 4517 an Rudolf Mosse in München.

Auf keinem Schreibtisch
sollte Parment, verb. Pat. Gummierer
fehlen u. der unsaub. „Leimtopf" längst
verdrängt sein. Musterstücke sendet freo.

geg. Voreinsendg. von Mk. 2,—. (Nachn.
verteuert.) A.. Ilutenborn, Dortmund.

Ein cand. theol., der eventl. Klavier-
Unterricht erteilt, sucht eine Stelle als

Hauslehrer.
Gefl. Offerten erbeten sub K. A. 18 an die

Annoncen-Expedition von Haasenstein &
Vogler. Magdeburg. —

Eine Gesangiehrerin, welche im Konserv.
Stern in Berlin d. Frl. Jenny Meyer

ausgeb. ist u. schon einige Jahre m. Erfolg
unterr. hat, ist bereit, sich in ein. Stadt
niederzul. i. d. ihr e. gew. Anz. v. Schülerin,
garant. wird od. wünscht Stellung in ein
Institut. Off, unt. G. 106 a. d. Exp. d. Bl.

Ein Lehrer (verh.) mit guten musikal.

, Zeugnissen, Eleve der Kirchenmusik-
schule in Regensburg, sucht vom 1. August
ab Stellung als Organist, Chordirigent
oder Gesanglehrer und erbittet gefällige
Offert, baldigst unt. G. H. 111 an die Exped.
der „Flieg. Bl. für kath. Kirchenmusik
in Regensburg. i/s

Ein junger Konservatorist, gebildeter
Klavierspieler sucht eine bescheidene

Stelle als Klavierlehrer. Offert, unt. J. 108
an die Expedition dieser Zeitung.

Eine Flöte, noch ganz neu, (von Mollen-
hauer Fulda). Ankauf 360 Mk., wird um

jeden annehmbaren Preis zu verkaufen
gesucht. — Ebenso eine andere gute,
etwas ältere Flöte, einPiccolo und
Musikalien im Werte von 50 Mk. —
Zusammen um 850 Mk. abgegeben.

Pittterlofc linkt IÄmebe
tnt

Pflege bei einer gebildeten alleinstehenden

Dame in Köln. Offert. H. 107.

Neuer Verl. v. Breitkopf & Härte l in Leipzig.

Soeben erschien:

Richard Hillgenberg
Op. 8.

Fröhliche Musikstunden.
Für Violine allein. Heft I/III ä Mk. 1,—.

Für Violine mit Klavierbegleitg. Heft I

Mk. 1,75. Heft II Mk. 1,75. Heft III

Mk. 2,-.

Für Musikdirektoren!!

Im Verlage v. Walter Alban i/H a 1 1 e a/S.

erschien soeben

:

Franz Grabe's
neuestes grosses humor. Potpourri

„-Seiches ^SCut"
Op. 63.

Ausgabe für Orchester Mk. 5,— no.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musi-
kalienhandlungen, sowie vom Verlagsorte

geg^n Einsendung des Betrages.

- 356 Lieder >J-

- B
- in Leinwand gebunden nur 50 Pfg.

Für fidele Kneip-Abende sehr zu empfehlen.

Der grosse Vorzug dieses neuen Lieder-

buchs besteht darin, dass die in demselben
enthaltenen 356 Volks-,Studenten,Krieger-

u Gesellschaftslieder durchweg solche sind,

die an gemütlichen Vereins-Abenden auch
wirklich zu „steigen" pflegen.

Verlag von P. J. Tonger In Köln.

«Papier toon SBilt). 9Roö & Sie. in Köln. ®rud Oon SBiif). Raffet in JfBln.
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VIII. ScOhrg. Hr. 12. Jvöln, 1887.

SStertetjäljrltd) fcd)§ Kummern nebft mehreren
Slaöierftütfen, Stcbern, ®uetten, Sfompofir. für Violine
ob. ©eflo mit ftuuiierbeujctt., SJhifif. ^reinbroörterButfi,

^Portrait? unb SBiograpljien, itlttftricrte .§untorc§fen,
Sau(6ad)§ Dpernct)flu§, ftralicnifdje ©rammatil 2c.

fleilaction li. lk[ai) uon |). I. longet in ßöfii it/Äli.

JlufCage 49,000.
Snfcrotc Sie üicvfleftmltcite 9lonpav~ReHt »5 «f.

SBcilnne» 80« SV».

*|!m§ pro Quartal in fämtl. Suc£)= u. SKufifatien»

tjanblungcn, foroic Bei allen ißoftömrcrn in ®eurfd>
Innb, £)eftcrrcid)4Inqarn unb Suremburg 80 $fo,.;

bireft Don Köln unb bei ben ^oftämrern be§ Söclt«

poftoeran? 1 W. 50 ißfg. ©inline Hummern 25 'ißfg.

Sie früheren 3af|t8«nBc erhielten in neuen Stuflasen unb finb in etcgniit Studierten SSnnbeit, ju 80 !ßfg. baS Ciuattai fowic ©inbanbbeefen su allen ^nhroännen a SBif. 1-
jBrmptbeifen a SDif. 1,50, iiird) alte 8ua> unb »fufifancn-eiinbiungen jn besiegen.

—<§>

—

/Crnft ift bas £cben, fetter

»Vi ift bie Kunft".

IDcnu irgeub ein ®rgan,
bann barf bie „Heue HTufif=

geitung" biefe fiel jitierten

IDorte bcsbeutfct;cn£ieblings=

biditers für fidj in Zlnmenbung
bringen. £rnft ift unfer Stre=

ben, für immer oolfstüms

liebere Derbreituug bes Der=

ftänbniffes unb ber Siebe jur

ITtufi? crfolgreid? unb cinftufc

reich ju wirfen, heiter finb

bie (Sabett, bie unfere geitung

311 bieten ccrinag. (Sleidjutel

ob ber 3nbalt belehren ober

unterhalten foit, oberftes <Sc=

bot bleibt für uns immer bie

gefällige ^'orin, intereffante

Sebanblung unb anregenbe

Jtbroccbfclung.

Die Sympathien, xueldje

fid; bie „7X. IlT.--§." bureb, Se=

folgung biefes Programms bei

ben oielen taufenbeu ihrer

^reuube 3U erwerben mufjte,

roerben ihr fiober aud;> ferner

erhalten bleiben, jutnal mir,

unterftürjtburdi jabireidie erftc

unb bclicbteScbriftfteller,Kom=

poniftenunb 3tluftratoren, bie

auf unfere (Eiulabmtg Ijin

it|rc ftänbige ITfitarbeitcrfcr/aft

mit licbcnsroiirbiger 23creit=

milligfeit jugefagt haben, qua=

Ittatin roie quantitatio nur

Portrefflicbcs 31t leiften in ber

£age fein werben.

Die preisrätfel rjaben

fo lebhaften Beifall gefunben,

bat; mir uns bewogen füllen,

im'näcbftcu (Quartal roieber

ein foldjes 5U Deröffentlid;eu;

bie jur Perteilung feftgefetjten

preife haben mir bebeuteub
nermebrt.

2J!s augerorbcntlidie (5ra=

tisbeilageu beginnen bem=
nä'dift bie con Dr. ptumati,
profeffor am Kölner Kon=
feroatorium, nerfafjte 3*1*
Itettifcf/e (Sramatif, fo=
wie ein OTufifal. Jrcmbs
wörterbu cb 3U erfdjemen

;

an biefe reifet fieb fobann ein

ausführliches Conf iinftler =

Scjifon, bas nach neueften
unb genaueren Daten oon
H 0 b e r t OT ü f i 0 1 3m"ammen=
geftellt ift.

Sinnen fur^cm bürftc bie

Auflage von 50,000 erreidit,

wenn nicht überfdjrittcn fein,

eine (Sclegenrfcit, roeldje bie

„H. lTt.=§." gern wahrnehmen
wirb, für ihre getreuen 2Ibon=
uenten eine würbige ^'eftfeier

3u oeranftalten; für eine foldje

planen roir eine fünftlcrifd?

reid; ausgeftattete 3nbels
ZTummer, welche u.~a. eine
grojje preisaufgabe (I. preis
pianino oon H. 3bad? Sohn,
Barmen, lUert 800 Ulf.), ein

Portrait = ülablcau berühmter
ITtufiFer, fowie ein preis=
ausfehreiben für bie beften

lCünftler=Btographien, für £711=

moresfen ic. enthalten foIL

Schliefjlidi bitten wir Sie
tiöfüdjft, bas Abonnement für
bas III. Quartal' gefl. r e d? t =

3citig erneuern unb für gc=

eignete Derbrettung beilicgen=

ber profpefte fid? "frcurtblidjft

cerwenben 31I roolleu.

Üieboftton mtb Verlag

ber

„Ißiißii cftlu("iü=3ßifung".

SttfionnementS^efteduttgeit auf bie „9ieue 9«wfil=3cit»«fl" (80 $fg. pro ünortat) merben icbcvjcit tion atten «Poftonftalten unb $uci> ober 9)iufifalicn=©onbtuttaeit
entgegengenommen unb bie UxtiW crfdjicneucn Hummern bei tnufeuben Quartals nact)geticfert.



134

(Sine 6to(jraf>ljif<i)e <BU^e.

|eit bem SSeginn her ^Bewegung, küeldje

in ber mufitalifcben SBe'lt burd) bie

Schöpfungen unb äftbetifcben ©Triften
Rtd)arb SBagner'S ihren Inftoß erhielt,

bat fidj in ber öffentlichen Meinung
ein gewaltiger Umfd)Wung Donogen.

SluS bem Derpönten „ReDolutionär" ift ber gefeierte

„Reformator" geworben unb bie junäcbft mit be=

frembeter ©djeu betrachteten unb felbft Don ben be=

beutenbften mufitalifcben 3eitgenoffen beS jugenblidjen

9ieuererS surüdgemiefenen Söerfe: |wllänber, SEann=

Käufer, Eobengrin finb „felbftoerftänblicb" geworben,
feit fogar ben fonfequent nad) SBagnerS $rinsipien
gebilbeten ilftufitbramen, beren Reibe mit ben 3Jteifter=

fingern beginnt, atigemeine SBerounberung ju teil ge=

worben ift. .fritifcbe 93efpred)ungen cön 2Bagner=
Slufiüln'ungen auS ber 3eit bor 20, ja bor 10 Qiabren
ftebeu in einem intereffanten ©egenfafe ju folgen,
bie bente ber gleiten geber entfließen, sßon ben
Wenigen firitifern, bie fid) nicht „belehrt" baben, unb
beSbalb ben Don ben äöagnerianern beft ange=

feinbeten geboren, ift feiner ©ad)fenntuig unb fd)nei=

bigen geber Wegen wobl ber g?fürd)tetfte ber fein:

finnige unb geiftretcbe Liener üituftffcbriftfteu'er

(Sbuarb §anSlid. Sag Sebcn unb bie £bätig=

teit biefeS 33tanneS, ber fräftig unb — man möge
ihm beiftimmen ober nicht — jebenfalls anregenb unb
baburd) Sehen wedeab in baS bewegte mufUalifdje
Sehen unferer 3 c >t eingegriffen bat, foll mit bem
golgenben in einer furjen biograptjifdjeit ©lijje ben
Sefern ber „9t. 3Ji.=3tg-" Dorgefübrt werben.

©eboren mürbe (So. 4?auSlicf am 11. September
1825 311 ^rag als ©obn beS bbbmifdien ^Bibliographen

^ofepl) Slbolf unb wie ja ber 33bl)ine fpricbwbrtlid)

fdjou mit einer ©eige auf bie Söelt fommt, fo

jeigte aud) ber junge .öanSlid früb ein aitSgefprodieneS

inufitalifdjeS Talent. §)er ausgezeichnete Drgauift unb
aud) als .ffontponift berühmte Somacjet würbe fein

Sebrer; ba jebod) nicht barau gebacbt würbe, einen

Dtufifer Don Seruf auS bem jum Dortrefflichen fila=

üierfpieler Ijerangebiitoeten jungen £anSlid 311 macben,

fo bejog berjelbe, um fid) für ben ©taatSbicnft Dor=

äubereiten, bie Unioerfttät feiner öeintatftabt, Dollen*

bete fpäter in üffiten feine jurifti|d)en ©tubien unb
erwarb 1849 ben Softortitcl feiner gaf'ultät. ©o
War einftweilen für eine gefidjerte SebenSjtelluug ge=

forgt unb ber talentoolle junge SJiann tonnte feinen

Eünftlerifd)en Steigungen in ben DJiußeftunben freien

Sauf laffen. Siact) 2Bicu war ,£>anSlid in ber §off;
nung getommen, ben ©eift ber brei ©roßmeifter ber

„SBien'cr ©cbule" ^atibn, DJtojart unb 33ectl)oöen an
ber ©tätte ibrcS ©diafjenS unb SBirtenS befonberS

lebenbig ju finben, fühlte fid) aber febr enttäufdit,

als er ben fel)r wenig fiafjifdjen ©efd)ma<f beS leid)t=

lebigen äBiener Volles leimen lernte, bem fid? bie

DJfufifer anbequemten, wenn fie ibrt nid)t teilten,

liefern unerfreulichen 3uftanbe entgegeirjutreten, war
bem für bie mufitalifcben ^eroen begeifterten jungen

SJlanne unabmeiSlid):S 93ebürfni§ unb feine Doraii;

gegangenen roiffenfcbaftlichen, befonberg aud) Pbitofo=

pbifcfcen ©tubien befähigten ibn bor anbem baju,

mit Sßort unb geber für feine Sieblinge einzutreten.

Sie einbringlid)e ©d)ärfe, bie überjeugenbe Sogit, ja

felbft ber jiigenblid)e llngeftüm, bie er gleid) in feinen

erften in mufitalifcben unb litterarifcben 3 e'Hd)riften

erfd)ienenen Sluffäyen entwidelte, bafjnten in ber Xl)at

bie allmäl)ltd)e SBerbefferung ber itunftjuftänbe in SBieu

unb weiterbin im 9(eicf)e an. S)urd) bie aufsergewbbn:

Iid)eu Erfolge feiner Stuffäge bewogen, gab ^pairglict

1866 feinen bis bal)in eingenommenen Soften ali

9J(inifterialfonci_pift im öfterradnfdjen ©taatgminifte=

rium auf, um fid) ber mufitalifcben Uritil, bie er al§

feine eigentliche Sebenäaufgabe erfannte, uneinge=

fcbräntt binjugeben. ©eine ftebenben Referate in ben

politifcben, oon aller äöelt gelefenen 3eitungen, in

ber „Liener 3ci'ung", ber „treffe" unb feit 1864
in ber „9leuen freien treffe" madjten feinen Flamen
balb über bie ©renjen feine? engeren 55aterlanbeg

betannt unb berübmt, unb nod) beute jäblt ibn baä
lefetgenannte grofse S3Iatt s\t feinen geiftöollften 3Jtit=

arbeitern, beffen ©timme niemals ungebbrt oerballt,

ffiurbe bie eifrige Irittfcbe SEbätigteit §an§ltd'g balb

,^u einer erfolgreichen unb in weiten Greifen frud)t=

bringenben, fo fühlte er ftd) nunmehr beranlafjt, feine

nermöge eben biefer SCtjattafctt auf breiter ©rfabruug§=

bafiS rubenbe unb fich immer tiarer herauggeftaltenbe

Jfunftanfchauung in gröjjeren ©d)fiften nieberjttlegen.

©leid) bie erfte berfelben „Som 3Jcufitalifd) :©d)bnen,

ein Beitrag jur Reoifion ber äleftbetit ber Sonlunft"

bat grunblegenbe SBebeutung für bie neuere mufifa=

lifd)e älefttjetit gewonnen. |>anglid bebanbelt in biefem

wenig umfangreichen aber inbattreicbeit ©d)riftd)en

bie interefjante grage nad) bem 3"h a tt ber iRufit

al§ folcher, ba§ beiftt ber reinen $nftrumentalmufif,

unb betämpft fcharf bie allgemeine 9Jteinung, baf; bie

SJiufit überhaupt imftanbe fei, einen beftiminten $n-

halt, befonber§ ein ©cfiibl auSjubrüden, für bag bann

bie mufifalifdjen gormen etwa in bemfelben ©inne
eine lebiglid) oermittelnbe 9ioQe fpielten, Wie in

ber $oefie bie SBorte. SBtelmebr beden fid) feiner

SJieinung nach in ber Sliufit gorm unb Inhalt in

.ber Sßeife, bafj fcufit eben nichts ift, al§ ein geift=

boHes ©piel in Sontombinationen, gleichfam eine Zon--

arabeSte. SBir Wollen üerfud)en, im golgenben einen

turjen Ueberblid über bie 9lrt ju geben, wie §an?lid

biefe ©ebanfen begrünbet.

3)a§ ©d)bne, welches nad) ihm eine jebe ffunft

mit ibren 2Jtitteln baräujtetlen hat, ift für bie 9Jtuftt

nicht etwa ein ©efübl, ober ein burch Xonmalerei

äu bcjeichnenber ©egenftanb, fonbern etwas gang 33e-

fonbereS, ein ,,9Jcufitalifd) ©d)bneS", beffen £Beäieb=

uii.jen auf baS ©efübl nicht anberer Slrt feien, als

in irgenb einer anbem Sunft. „bewegt unS", fragt

er, „nid)t ein grofjeS @efchid)tsbüb mit ber Kraft

eines (MebniffeS? Stimmen unS Raphaels ältabonnen

nicht äur 3lnbad)t, ^ouffinS Sanbfchaften nicht ju

fel)nfücf)tiger Sßanberluft? SBleibt etwa ber älublid

beS ©trafjburger S)omS ohne Söirlung auf unfer ©e=

müt? — Qft aber je einem oernünftigen 3lrd)ite!ten

beigefallen, bie ÜSaufunft habe ben 3roed ©efüble ju

erregen!" Safi ber Qubalt ber 5Jlu)it nicht ©efüble

fein tonnen, folgert er barauS, bafj bie iliufit über=

baupt unfähig ift jum Slusbrud con sBegriffen, burd)

welche eine (Impjinbung atlererft ju einem bcfttmmten

©efübl wirb, öo fann bie Siebe oljne bie Vorfiel:

tung einer geliebten $erfbnlid)!eit, obne ben äöunfch

unb' baS Streben nach ber SBegtüdung, ^erherrlidutug,

bem 33efi^ biefeS ©egenftanbes nid)t gebacbt werben".
— UebrigenS „tann bie Siebe ebenfo gut fanft, als

ftürmifd),' ebenfowobl frob, als f cbmerglid) auftreten

unb bleibt bod) immer Siebe". Sl>er fid) burd) biefe

allgemeinen ßrörterungen nicht überjeugen tann, ber

„fpiele baS SEbema irgenb einer yjcoj.u-t'fcheu ober

,£>aBbn'fd)en ©pmphonie, eineS iöeetbo»en'ichen 2lba=

gioS, eines SJlenbelSfohn'fchen ©djerjoS, eines ©d)u=

mann'fchen ober l£bopin'fd)en 5tlabierftüdeS, ben Stamm
unferer gebaltuollfteu SJcufit, ober aud) bie populärjten

DunertürenmotiDe con äluber, Soniäetti, glotow. äöer

tritt hinju, unb getraut fid) ein beftimmteS ©efül)l

als Inhalt biefer SEbemen aufjujeigen? Ser eine

wirb „Siebe" fagen. 3Jtbglid). 2>er anbre meint

,,©ebnfud)t". Sietleicht. Ser ©ritte füblt Stnbad)t.

aiiemanb Eann baS wiberlegen. Unb fo fort. Reifst

bieS nun ein beftimmteS ©efübl barftetten, wenn uie=

manb weifi, WaS eigentlich bargeftellt wirb V lieber

bie ©d)önf)eit unb ©cbönbeiten beS 9JtufitftüdeS wer=

ben wabrfcbeinlid) alle übereinftimmenb beuten, üon

bem Inhalt jeber oerfchieben". Regelt biefer Sieb

beutigteit ber SRufit bat fich j. S. §änbel burd)auS

nid)t geniert, für feinen 3JteffiaS mit Seräuberuiig

beS JerteS Stüde aus feinen weltlichen ©netten äu

benuhen, benen urfprünglid) SiebeSgebid)te jugrunbe

liegen. 2lud) S3ad) tbat baSfelbe, ja felbft ©lud, non

bem unS gelehrt wirb, er habe bie bobe bramatifcbe

SBabrbeit feiner DJlufit nur baburd) erreicht, bajj er

jebe Slote genau ber beftimmten bramatifchen ©itua=

tion anpafjtc, ja feine SJcelobie auS bem Sonfali ber

SSerfe felbft sog. — ©lud hat in bie „2lrmibc" nicht

weniger als fünf SJcufitftüdc auS feinen älteren ita=

lienifchen Dpern herübergenommen, ©oldje £ertunter=

leguugen wären nicht möglich, wenn bie i'iufit fäbig

wäre, ein beftimmteS ©efübl auSjubrücfeii. ^cad)

•fmnSüd liegt ber Qnbalt ber 9Jtufi! eiujig in ben

fönen unb ü)rer tünftlerifchen Serbiubung. Saf; in=

beffen bie SJtufit einen fogar febr ftarfen tiinbrud auf

baS ©efübl mache, ftellt ^anSlict teiueSroegS in Älbrebe,

boch bange bie 2lrt biefer aSirlung ganj Don ber 3:ii=

binibualität beS ^brerS, ja Don feiner augeiiblictlichen

©emütSftimmung ab, unb fei wefentlid) eine 2lrt 43e=

raufdiung, bie eines tünftlerifd)en ©eifteS unwürbig

fei. SaS @lementarifd)e ber 3Jtufit, ber $tang unb

bie Bewegung ift eS, WaS bie webrlojen ©efüble fo

Dieler Sliufiffreunbe in Stetten fchlägt, mit benen fie

gar gerne flirren. — §albwach in ihren Jautenil

gefch'miegt, laffen jene Cjntbufiaften Don ben Sd)wing=

ungen ber Söne fid) tragen unb fchauleln, ftatt fie

fcharfen SBlideS }u betrachten. 3Bie baS ftart unb

ftärter anfdjwitlt, nad)läf3t, aufjaud)ät ober auSjittert,

baS oerfe^t fte in einen unbeftimmten @mpfinbungS=
juftanb, ben fie für rein geiftig ju balten fo unfehub
big finb. — ©ine feine föigarre, ein piranter Secter=

biffen, ein laues Sab leiftet ihnen unbewußt, was
eine Symphonie. SBenn §anSlid fo baS ©efübl auS
ber mufitalifcben finnft fo gut wie gä^lich will auS=

gewiefen feben, fo fietjt man fchon, wie entfd)ieben er

fid) im SfBiberfprud) 311 ber neubeutfd)en ©chule,

welche bie ^rogrammmufit pflegt, unb ebenfo 311

Richarb SBagner befinbet, ba bem Sefeteren bie SEliufif

in feinem ©efamttunftmert auSgefprocbener SJtafsen

als „fiunft beS SluSbrudS" bienen follte, freilich eines

unbeftimmten StuSbrudS, ber 311 feiner Dollftänbigen

3)eutlid)feit beS §inäutretenS beS gefuiigenen SEBorteS

bebarf. ©anj begreiflich ift eS barum'aud), bafs in

^auslief baS Söagner'fdje ^rin^ip einen unoerföbn=
heben ©eguer gefunben bat, benn ber in fich befrie=

bigten 3ormenfd)bnbeit, nach §anSlid bem ^erjen ber

SJiufif, wirb Don SBagner feinen bramatifchen 3weden
gemäf; nur ba Rechnung getragen, wo bie §anblung
einen breiteren larifcben ßrgufj äuläfjt, Wie in bem
berühmten Ouintett auS ben JJleifterfingern. —

Sine ganje Reihe bbd)ft intereffanter ©djriften

finb ber „ißom 3JJnfi!alifd)=©chbiien" gefolgt, fo bie

grünbliche unb fowohl Dom fpejififd) mufifalifchen,

als Dom allgemeinen tuIturbiftori}d)en Stanbpunlt aus

bbcbft wichtige ,,©efd)ichte beS Liener ^onjertwefenS",

bie auf jeber Seite ben auSbauernben ^yleifj unb bie

reiche (Erfahrung beS SßerfafferS offenbart, gerner

finb ju nennen „2tuS bem fionjertfaal", „3)ie mo=
berne Dper" unb als gortfefeung baju „ÜJlufitalifche

Stationen". 2Iud) fd)rieb §anSitd bie Serte für bie

QtluftrationSwerte „©allerie'beutfcber SEonbid)ter" unb
„©allerie franjofifcher unb italicnifcber 3!onbid)ter".

®er SBohnort §anSlidS ift feit ber lleberfiebelung

Don 33rag Söien geblieben, wo er fid) 1856 als s^rioat=

bojent für ÄteftbetiE unb ©ejd)id)te ber Sontunft an
ber Uniberfität habilitierte, 1861 jum aufjerorbent=

liehen, unb 1870 311m orbentlichen i)Jrofefjor ernannt

würbe. Sen mufifbiftorifeben Vorträgen, bie er ju

halten hatte, fuebte er im @egenfa£ 311 ber bis babiu

üblichen trorfemtbeoretifeben Sebrweife burd) SBorfüb=

rung praltifther Seifpiele am .ftlapier ober burd)

©änger warmes Sebeu unb Dolle 2tnfd)aulicf)feit ju

Derleiben, eine 'JHetbobe, bie feitbem Dielfad) Rad)=

abrnung gefunben hat. ®afj £>anSlid fo wenig im
Seben, wie in feinen Schriften, feinen Ueberjeugungen

baS ©eringfte »ergibt, beweift bie föntfchloffenbeit, mit

ber er bie' ©teile eines artiftifchen SeiratS am feof--

operntbeater in Söien, bie ihm 1860 Derlieben wui'be,

fogleid) nieberlegte, als er ju ertennen glaubte, ba|

er' neben bem ©ireltor beS SbeaterS, ©alot, beffen

3wede ben feinigen grabe eutgegenlaufenb waren,

„für baS Qntereffe ber wahren Slunft 311 Wirten, aufjer

ftanbe fei", wie er fid) felbft ausbrüdte.

SllS bie allgemeine 3td)tung, bie ^anSlid als un=

parteüfeber unb überjeugiingStreiier Ürititer geniefit,

feine Üäaijl 311m 3uror für bie mufitalifche Abteilung

ber ^arifer aBeltauSftellung Deranlajjt hatte, erwarb

er fid) burd) bie Verwaltung beS ebenfo fdiwierigen,

wie ebreuDotlen 31mteS allfettig große Slnertennung,

unb wufste namentlich baS Qnterefie ber bfterreid)ifche'n

3nftrumentenbauer fo tbatfräftig 31t wahren, bafi ibm
Don ben Sehteren nad) bem Sd)luffe ber SluSftellung

eine prachtooll auSgeftattete S)antabreffe überreicht

mürbe; baSfelbe Slmt mürbe ihm beSbalb aud) 1872

in ber gad)tommiffion ber älMener äBeltauSftellung

übertragen unb Don ihm mit gleicher Umficht unb

Sorgfalt gebanbhabt.

itan in bem üerwirrenben mufitalifcben !)jartei=

treiben unferer Sage eS fdimer hält, fid) ein begrün=

beteS Urteil über 'Siunfterfdjeimtngeii 3u bilben, bie

Don ber einen ©eitc in ben §immel erhoben unb

über alles bisher Sagemefene geffellt, Don ber anbern

als äftbotifd), ja moralifd) unjuläfftg Derbammt wer=

ben, wenn man nicht einmal fid)er fein fann, bafj

folche wiberfprechenbe Urteile ber Ueberjeugung
entspringen unb nicht Dielmebr üon gan3 anberSartigeu

Rüdfid)t'en unb 3weden beeinflußt finb, fo ift eS eine

SBobltbat, auf einen SJlann 3U treffen, ber fid) Don

alufang feiner Saufbahn an treu geblieben ift unb

beffen Urteil, eS fei nun im einzelnen gall richtig

ober nicht, jebenfaOS ftetS unbeftodjeu ift. Safj §anS=

lid ein fold)er ÜJtanu ift, fann ihm aber felbft Don

feinen erbittertften ©egnern mit ©runb nicht abge=

fprod)en werben, unb fo ift ju wüufchen, baß er nod)

lange wirfen möge, 3U 9iu(5 unb grommen ber Sunft

unb berer, bie eine flare (Sinficht in biefelbe gewinnen

wollen.



Im imgeliruita §ntfm

tttitytitt jtnqmtytai m& HWIwr.
Mitgeteilt »on Dr. Stbotf Soljut.

j.urd) bie ©üte ber auggegeicbneten Ria-.

üierüirtuoftn unb Komponiftin gräulein
2)1 arte SBied, einer ©cbmefter Klara
©d)umannS, finb mir gablreidbe

93riefc berßorragenber Stonbid?ter unb
SonEünftler gur Serfügung gestellt lüor-

ben, meldte in »ielfaa)er Segiebung ein gang befonbereg
Qntereffe beaitfprud)en tonnen. Sie hier jum er ft e u=

male mitgeteilten ©ebriftftüde finb teil?

an gräulein SBiecf, teils an ibren »erftorbenen Sater,
ben bekannten Kla»ier= unb MufiftbeoretiEer griebrid)
SBied, gerichtet unb »erben ficberltd) nid)t allein ben
Serebrern Stöbert unb Klara ©ebumanng, SJteüerbeerg,

Siggt'S u. f. m., fonbem allen beneu willfontmen fein,

welche berühmte Männer unb grauen aud) im Dtegligee,

wie fie fidj greunben gegenüber — obne Siüctbalt —
geben, gern Tennen lernen möchten.

Slus bem Sriefwed)fel Stöbert unb Klara
©ebumann S an griebrid) Söied ift gu erfeben, baß
Klara mit Ieibenfd)aftlid)er Siebe au ihrem Manne
biitg, jumal ibr Sater aus ©rünbeu, bereit Grörterung
hier nid)t am Sla^e ift, lange feine Einwilligung 311

biefer Gbe öerfagte. ©aug biefelben ©efüble göttlicher

Siebe hegte aud) Schümann für feine Sraut unb (Sattin.

3:11 einem aus Sarig, ben 1. Sunt 1839 ba=
tierteu Srief febreibt Klara ©ebumann über ihren gu=
fünftigen Mann an griebrid) älMed u. a.: „. . . Meine
Siebe gu Schumann ift allerbingg eine Ieibenfd)aftlid)e,

bod) nid)t blof3 aug aeibentdjaft unb ©d)märmerei
lieb' id) ihn, fonbem weil id) ibn für ben beften
Meufcben t>alte, weil id) glaube, baß teilt Mann mid)
fo rein, fo ebel lieben unb mid) fo »erebren mürbe
alg CSr, unb fo glaub' id) auf ber anderen ©eite
auch ihn mit meinem Sefiy beglüdeu 31t tonnen, unb
gewiß (eine anbere grau mürbe ihn fo »erfteben roie

ich. . . Qd) Weiß, wag öcbumann fehlt: bag ift ein
greunb, ein erfahrener Mann, ber ihm beiftebt unb
btlfreid)e £>anb leiftet; bebente, baß ©d)umann nie
in bie Ülklt gefommen War, — ad), Sater, werbe Su
ibm ein greunb unb Su fotlteft itm getntfj nicht un=
bantbar finben unb Su mürbeft ihn gewiß achten;
glaubft Su beim, baß id) Schumann fo liebte, wenn
id) ihm nicht adjteteV glaubft Su nicht, baß id) wol)l

feine gebler WeißV Slber aud) feine Sugenben tenne
id) . . . Sieber Sater, »erfpricbft Su mir Seine
Ginwitiigung, wenn ber ©d)umann ein Gintommen
»on 100Ü Stbalern ausmeifen tann? 2000 Sbaler wäre
bod) etroag gu Biel oerlangt, bag tann id) nur nach
unb nad) finben. ©teb ung bie Hoffnung, unb wir
werben glüdlid) fein, unb ©ebumann wirb nod) mit
gang anberem Mut barauf hinarbeiten, mid) gu be=
jigen; id) »erfpvecbe Sir hingegen, ©ebumann nicht

eher gu beiraten, alg big ung ferne forgenüollen Sage
mehr erwarten, ©ewinnt ©ebumann ein fiebereg 2luS=
fommen, Wag id) febon glaube, unb wir haben algbanu
Seme Einwilligung, fo maebft Su ung gu ben glücf=

Itcbften Menfd)en, — attßeibem gu ben ungliidlid)ften.
9t ie tann ich öon ihm laffen unb er nie »on mir, —
nie tonnte id) einen anbereu Mann lieben."

(Sang in bem ©inne febreibt um jene 3ett Stöbert
Schumann an bie Stiefmutter Klaras, bie nod) lebenbe
ebrmürbige ©reifin grau ©lementiue Sffiied, wörtlich:
„3buen »or allem, meine gütige grau, leg' id) ttufer
tünftigeg ©efchid aug £c'rg, — an fein ftiefinutter=

ltdjeg glaub' id). 3hr flarer Slid, 3hr woblwoltenber
©tun, S^re höbe 2ld)tung unb Siebe für Klara werben
©te bag Sefte finben laffen. Saß ber ©eburtgtag
etneg SEöefeng, meldjeg fo ungäbltge fd)on beglüdt, ein
Sag beg Qammerg Werbe, — »erbitten ©ie Dag große
Unglüct, bag ung allen bann beborftebt. Qhr ergebenfter

di. ©ebumann."

Unb an ben Sater feiner fflara rid)tet ©ebumann
einen ©rief, »oll ©turnt unb Srang, »on bem id)
nur bie naebfiebenben ©teilen ^ier mitteilen möä)U:
„GS ift nicht bie älufregung beg Slugenblicfg, reine
Setbenfd)aft, ntd)tg Sleujjereg, wag mid) an ßlara

hält mit allen gafern meines Safeing, eg ift bie
tteifte Uebergeugung, baß feiten ein Sünbnig unter
fo günfttger Uebereinftimmung aller Serl)ältniffe in
bag Sebett treten fönne, eg ift bag öerebrunagwürbige
hohe ajtäbcbeu felbft, bie überall ©lud »erbreitet unb
für unfereg bürgt, ©inb ©ie aud) gu biefer Ueber=
geugung gefommen, fo geben ©ie mir gewiß bag
Serfpredjen, baß ©ie »or ber £anb niebtg über Klarag
rfutunft entfebeibeu wollen, wie id) Sbiten auf mein
ffiort »erfpreebe, gegen ^bren Söunfch nicht mit filara
gu reben. SRur bag eine geftatten ©ie ung, baß mir,
wenn ©ie auf längeren Steifen finb, ung einanber
yiachrid)t geben bürfen. . . äJtit bem tiefften Slugbrud,
beffen etn geängfteteg, liebenbeg £erg fähig ift, flebe
td) ©te an: ©eien ©ie fegnenb, einem 3brer älteften
greunbe Wteber greunb unb bem beften ffinbe ber
befte Sater."

3tad)bem bie Serbiubung gwifdjen Stöbert unb
Klara »oügogen war unb bem Sunbe aud) ber ©egen
griebrid) äöiedg gu teil würbe, gcftaltete fid) bie <Üje
gu einer febv gliieflieben. Stile bie mir »orliegenben
Srtefe beg febepaareg atmen eine außerorbentlicbe
Snnigfcit unb 3ärtlid)teit.

. .
Sei biefer ©elegenl)eit fei eg mir geftattet, bier

einige tntereffante älugiprüd)e Stöbert ©ebumanng
tn ben erften ^obren feiner (Stje, wie er fie in feinem
Sagebuche mebergelegt bat unb bie gur Kenngetd)nung
beg Krttiterg ©d)untaun »on SÖert finb, wieberqeben
gu bürfen.

lieber bie @uri)antbe »on SBeber febreibt ©d)u=
mann (23. ©ept. 1847) : „®efd)Wärmt baben wir, wie
bange nid)t. Sie Mufit ift »iel gu wenig ertanut
(|g ift fein §ergblut, fein ebelfteg, wag er batte; ein
©tud Seben bat ilmt bie Dper get'oftet, — gewiß.
Slber aud) unfterblid) ift er bureb fie. ©ne Kette
glängenber Suroeleu »om Slufang big gum ©d)luß-
Meg bßcbft geiftreid) unb ineifterbaft. Sie 6l)aratte=
riftit ber (Singelncn, namentlid) (i'glantineng unb @u=
rpantbeng, wie berrlid)! Unb wie Elingen bie ^nftrtu
meute! 3tug ber innerften Siefe fpred)en fte ung ani"
Üm 3to»ember 1847 äußert er fid) über „Sarbier
»on ©eutlla" »on Stoffini: „3mmer erbeiternbe, geift=
reicbe SDtuftf, bie befte, bie Stoffini gemacht bat. Sie
Siarbot macht aug ber Dper eine große Sariatioif
faum eine SJtelobie läßt fie ungefeboren." Ueber bie
„Stumme »on Sortici" »on Stuber lefen wir (22
ö-ebr. 1848): „Sie Dper eineg mufitaltfcben ©lüdg ;

fmbeg. Ser ©toff bat fie erl)alten. Sie Dtufif gar
gu roh, gemütlog, abfcbeulicb inftrumentiert. ßier
unb ba gunteu »on ©eift." Sefrembenb ift ber Sfug^
fprud) ©cbumanuS über „gibelio" »on Seetbo»en
(11. Sluguft 1848): ,,©d)led)te Sluffüfjrung unb tmbe=
gretflid)e (Impoiuabme »011 St. ffiagner."

SBie ein 2)tärd)en aug alten Seiten, wo bie Se=
fdpeibenbeit berühmter Komponiften nod) tein leerer
aBabn War, Hingt nad))tet)enbeS Sriefd)en, weldjeg
©iacomo 3)t euer beer an griebrid) SBierf gele=
genthd) beffen SlufentbaltS in S«tg richtete, bagfelbe
lautet wßrtlid): „töro. aöob,lgeboren habe id) bie ß^re,
3hi'etn SBunfd)e gemäß gwet Släge in einer Soge gur
Sorftetlung »on üobert ie diable für fid) unb 3bre
talentoolle gräulein Klara gu fenbeit. Sjlieben ©ie
gu bemerteu, baß beifolgenbeg Sillet nur für gmei
Serfonen gültig ift, obgwar eg für brei bemerft ift.

Mit bem ffiunfcbe, baß ©ie fid) in Sbrer
gütigen Meinung »011 meinem äßerte ntd)t
getäufebt finben, babe id) bie (ll)re gu »erbleibeu
Sbr ergebenfter

©. Mepcrbeer."
*

ßang »on Süloto ift originell im Seben, in
ber Kunft unb ebenfo in feinen mir »orliegenben
Sriefen. $n einem Schreiben beg 16jäbrigen ©tjmna»
ftaften »om 29. ©ept. 1846 aug Stuttgart geigt fid)

fd)on bie Sage beg Söwen. Slug biefem Sriefe mag
hier bie nad)fo!genbe Stelle ibren Slaß finben':

„K(af|ifd)er ©efdbmacf herrfd)t bter nod) weniger alg
tn Sregben. Mogart, Seetbooen, SBeber bürfen nur
in ber Slbwefenbeit beg unmufiEalifd)en Königg auf:
geführt werben, ber nur ©efebmad an bem gebalt=
lofeften, fd)led)teften 3euge fittbet. Qn ben Söinter=
longerten, bie gweimal monatlid) ftattftnben, foll man
jeboeb beffere Mufit gu bereit ©elegenbeit baben".

6iu febr warmeg Santgefübl fprid)t aug einem
Sriefe »om 15. 3to». 1863, worin £>aug »on Sütow
in fd)wärmerifd)er Stöeife feinem Sel)rer im -Ktaoierfpiel
feinen Sant für genoffeneit Unterrid)t unb empfangene
greunbfebaft augfpria)t. „Stie bat mein Sinn »er=

geffen, nie mein SBort »erleugnet, — unb bie gutunft
wirb bierin bie Sergangenbeit weiter fpiegeln, —
wag ich Sbnen, bod)»erebrter Meifter, gu bauten habe.
Sie waren eg, ber guerft unb feften ©runb legenb
mein Ohr hören lehrte, metner §anb gefegmäßige
Stegel, logifebe Drbnung einprägte, mein 'Salent aug
ber Sämmerung beg Unbewußten gum bellen Siebte
beg Semußtfeing emporfübrte. Serjenige, ber bag
unfd)einbare Sauttorn mit fo un»ergleid)lid) gewiffen=
bafter Sorgfalt unb Siebe gehegt unb gepflegt, wie
Sie, barf fid) an ber entwidelten grud)t bag Slnteilg=

recht einer wefentlid)en Mitarbeiterfd)aft »inbicieren.
Unb fo geftatten Sie, hochgeehrter §err, baß ber
Mann ben Sant beg Knaben erneuernb tontrafigniere
unb fid) mit freubigem Stolge nenne $\)mi S'cbüler

§ang »on Sülom."

grang Siggt geigt fid) in feinen Sriefen eben
lo fd)lid)t alg entgegeutommenb, trogbem biefelben aug
einer Sraobe berrübren, wo ber Siggt=(s,ultug in
Seutfd)lanb einen bebenftieben §öt)egrab erreid)t batte
3n einem »om 4. Sluguft 1850 datierten Srief aug
Weimar geigt fid) ber Meifter in feiner gangen SiebenS=
würbtgteit. Gr febreibt an griebrid) med: „Serebrtcr
|>err! GS foll mir ein mal)reS Sergnügen fein, Sie
unb Sbre gräulein Socbter, »on we'ld)er id) bereitg
fo »iel StübmlicheS gehört babe, bier gu begrüßen
Üöeomar, fo wie Sie eS »on früher fennen, bietet

teme brillanten Sieffourcen für Kongerte; jebod) tömteu
Sie im SorauS übergeugt fein, baß aüeS, was fid)

bier in biefer Segiebung ermöglicben läßt, Sbnen »on
meiner Seite erleichtert fein wirb. Sebr wünfcbenS*
wert atlerbingS erfebeint eS mir, baß Sie bie Siüdfebr

S- ^- §obeit ber grau ©roßbergogin, weld)e binnen
14 Sagen erfolgen wirb, abwarten; follten Sie aber
burd) bie gelt gebunben fein unb »orher bier ein=

treffen, fo beiße id) Sie freunblicbft roiltfommen unb
bitte ©ie, »erehrter $err, gütigft über mid) gu bigpo=
nieren. Grgebenft

g. SiSgt."

Kulturbiftorifd) bebeutfam ift ein mir »orliegenber
Srief beg berübmten Komponiften unb Siolin»ir'tuoien
Souig ©pobr, bantalS ^oftapellmeifter in Kaffel,
»om 17. DEtober 1831. Gr fd)reibt auf bie Stnfrage,
ob Klara SStecE in Kaffel tein Kongert geben Eöaiite,

ablehnend, wie begierig er aud) im übrigen fei, fie

einmal hören gu tonnen. „Sei ben 3miftigteiten
gmifd)en ber Kurfürftin unb ihrem ©obne wegen
beffen Serbeiratung ift »or ber £anb nicht einmal' an
eine £ofrcüition, gefa)t»eige an ein öoffongert gu
benfen, unb in ber ©tabt ift man wegen beg täglid)
gu befürebtenben Slugbrudjg ber Gbolera, bie fid)

febon big Magdeburg unb Köln genähert bat, in
Spannung unb Unruhe, bie einem Kongert in ber
©tabt febr b'itberlicb fein würbe. . . ^n 14 Sagen
follten unfere SlbonnementgEongerte beginnen, bie »on
ber Kapelle gum Seften beg SBittroenfonbg gegeben
werben, ©otlte aber bie ©bolera bis babin auSbrecbeit,

fo werben wir fie wobl bis Sienjabr »erfdiieben
muffen, bamit bie Seute fid) erft an ben neuen,
uugewobnten Suftanb gerobbnen."

^d) fdjließe meine Slumen= ober, wenn man
will, Sornenlefe mit einem febr cbaraiteriftifd)eu Srief
eines ©cbülerS S. Spobrg, beg bebeuteuben SioIin=
»irtuofen unb Komponiften gerb in an b Sa»ib
Sag »om 3. Stoti. 1853 batterte Schreiben lautet
alfo: „. . . ©d)umann will ja einen Seetbooen jr.

entbedt baben! ©0 wirb mir ergäbt, ©ehe ©ott,
baß er fid) nicht irrt; ba wäre ung ja febr geholfen
unb wir brandeten uufer blafierteg Sublitum nid)t

auf bie barte Srobe gu ftetlen, ihm jäbrlid) einmal
bie A-dur-©pm»bonie »011 Seetbooen unb eine 5Beber=
fd)e Duüertüre »orgufpielen. „Martba" tann man
gwangigmal tut Qabre hören, aber einmal ein Seet=
booenfdjeg ober fonftigeg MeifterroerE — bag ift gu
»iel »erlangt! S* mö'd)tc wohl wiffen, Wo man bie

20 big 30 iutereffanten neuen Duoertüren unb bei=

uabe eben fo »iele ©ompbonien, bie man in ben 20
Kongerten braucht, hernehmen foll? Gg gebt mit ben
K(a»ier= unb SiolinEongerten unb ben Kongertinen
ebenfo. Slber bag Sublitum unb bie weifen
Kritifer hlöten nad) neuem gutter unb be =

beuten nicht, baß ber Soben noch nicht etn=
mal gehängt ift, auf bem eg maebfen Eann.
Sie großen »erftorbenen Meifter baben ibm gu »iel

Kraft entgogen, alg baß fo fcbuell wieber etwag Or=
bentlid)eg barauf gebeiben fönnte."



Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere,

lusterregendere und luster-

haltendere, ja LnstnndFleiss
steigerndere Schule'.*)

Signale für die musikalische

Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschuteund Meto-
dienschutz. SJ. Au'iuije. Mk. 4,—.
Uebunysbucli,7ßkleiHeUtiiden von Raff,

Kiel u. A. !'. Aujlai/e. Mk. 4,—.

li ef/ zur Kunstj erti<//;eit, 1X0 grössere
l'Jiiiden roitCf etil enti.ijrauter, Kessler,

Haff, Cltoptnfi Bände. '> Aujl. Mk. 6,—

SehrwertvollesUeliiingsmateriaL

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

„Wem au einer gründlichen und dabei

anregenden Bildung im Klavierspiel ge-

legten ist.dem empfehlen wir dasQamnVsohe
Werk auf das Dringendste wir sind über-

zeugt, dass es eine grosse Zukunft, bat."

Musikal. Wochenblatt, Leipzig.

Steingräber Verlag,
Hannover. 30

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Carl Kossmaly,
Wanderers Nachtlied v. Göthe,

für Tanorsolo, Männerchor und Orchester,

Partitur (mit Klavierauszug) . Mk. 3,— .

Solostimmen „ —,20.

Chorstimmen 40 Pfg. Einzeln ä „ — ,10.

Alfred Heitsch,
Zwei Lieder

Naclitlicd von Giittie. -- Abschied von 0. Roquette

für vier Männerstimmen.

Partitur und Stimmen .... Mk. 1,—

.

'Stimmen einzeln ä 15 Pfg.)

Zwei Gedichte von E. Geibel
Frühlingsnacht — Frühling

für Sopran, Alt, Tenor und Bass.

Partitur und Stimmen .... Mk. 1,80.

'Stimm en einzeln ä 30 Pfg.) 2k

Mein X.asrerausd. berühmten Stuttgarter

Harmonium-
Fabrik von Schiedmayer, sowie die

grösste Auswahl von Musikalien
für Harmonium (Soli, Duos, Trios etc.)

empfehle ich aufs beste.

Harmonium- Verlags-Katalog u.

Preisliste der Harmonien gratis.

Carl Simon,
10/12

Berlin SW., Markgrafenstr. 21.

Unfer Goldschmied 38KOELN 38 Unter Goldschmied.

KK.Hor-HPianoPorte- 1

Fabrik/

i fStylvolleH| JUügel und^^]°i

a

ninog

.

m.Ibach
Neuerwe£40 BARMEN 40 Neuerweg.

Heimkehr vom Walde
„So scheiden wir mit Sang und Klang"

für gemischten Chor

von

AJLiÄT. DREGEET.
Op. 31.

rartittir und Stimmen Ml: 1.

„Ein prächtiger wirksamer Chor, der
überall durchschlägt

Kinderkränzchen.
16 leichte Originaltänze für Klavier

vonC Hoyox".
Preis Mk. 3.

Jedem Besitzer von Merke, FextgtseMnk

für die frühliche .//«/e»rf,wird dieses, in neuer
Ausstattung vorliegende Album auch eine

willkommene Gabe sein.

P. J. Tonger in Köln.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen zu beziehen;

Bariton -iKfituii
(Sängers Lieblinge Bd. V.)

Nr. 1-12 (a. 60 Pf. bis 1 M.) zus, nur 1,50 M.

1. Frz. Abt, Dort hinter jenem Fenster-

leiu 2. A. Jh-eyert, Rheinlied. Dich griiss

ich, du breiter grürnroldiger Strom. 8.*'.

Gumbert. Die Thräne. Macht man ms
Leben kaum. 4. V. llaeser. Frühlings-

toaste. Ich trinke dich. 5. K. Kreutzer,

An den Khein, mein Sohn, zieh nicht.

« L Liebe, Mein Heimatthal. Hoch vom
Himmel droben. 7. L. Liebe, Neue Küsse,

alte Liebe. Herr Meister und Frau
Meisterin. 8. II. Starsehner, Trennung.

U.'du lieber Schatz. 9. //. ttarsehner,

Lied eines fahrenden Schülers. Kein
Tropflein mehr im Becher. 10. ü. Meth-
jes.iel. Walzerlied. Wenn Flöten um-
klin" en 11 Paul Sehtmaeher, Rheinlied.

O du mein Verlangen. 12. 11. ffeidt. Wie
schön bist du. Wie gerne dir zu Fussen.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

liefere id) an folibe Seilte
.

„2$r0cff)<iu3 (Sottfcerfation^Sestfott"
16 SBänbe elegant geb. ü, 9Jf. 0,50 neuefte «uffaae, mitSltla» u. itter circa 3000 Qfluftr.

®aS SSert ift bemtS in mefir als 400,000 tSremW. ii6er 2)eutf(f)Ianb, in über Sie gange

eimlifirte SBelt oetbreitet itnb fprirtjt biefer aatfierorbentlictjc Kr'oln, tteldjer in ber

Siteiaturgefthidjte 6ei einem fo bänbs-r idjcit SEBerf oline Seiiiiiel baftfllt, fleroifj etjenfo

für bie rulturfiiftorijcfje SBebeutungWie für bie innere (Sitte unb iöraurSljarteit btefeä SEBelt»

tmcfieg. 8üt biejeniaen SJIeflectaitten, welche fief) bisher aus SSorurtheil gegen ba3?ieferungS=

toefen, ober bor bei einmaligen SluSgabe frheuten, bürjte nmtmef)r ber jjeittmnft grtommen

fein, beim um bie äuSaabe' ju einer gelegentlich, n unb imm.tflidjen ju madjen, liefere

id) baä 2BerE

„ofine SBotfujuSf, in föeajnuitß fleflcit tnornitHdje (Ratenjaljlttitg Don 3 Wl."
Sie Atfenbitng beä äBerfe« erfolgt birret franco.

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

HermannInpt
s
Bayreuth,

empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Specialität für Kirchen. — Preislisten gratis.

Heftes Mttöat, gtöjjfe Eusroiifif.

Hob. Schumann
Klavier-Kompositionen

mit Fingersatz, Vortragsbezeichnungen und instruktiven Erläuterungen,

versehen von

Dr
- O. Neitzel

t0t~ 10 Bände ä Mk. I,— • "WS,
Verla fß von P. J. Tonyer in Köln.

„Die Ausstattung ... ist brillant'. Deutsche Musiker-Zeitung.

„Die zahlreichen Vortragszeichen und Erläuterungen, welche Dr.

Neitzel den Noten zugefügt hat, sind vortrefflich geeignet, der Dilet-

tantenwelt die Musik Schnmann's verständlieh zu machen".
Kölnische Zeitung.

. . . ,.in Bezug auf Preiswürdigkeit und künstlerischen Wert der

Bearbeitung als vortrefflich hinstellen können. 1
' Hordel. Allgem. Zeitung.

. . . eine der besten und billigsten Ausgaben . . .

Dresdener Nachrichten.

. . . „Wir empfehlen daher diese Ausgabe Pädagogen und

Liebhabern aus wärmster Ueber/.eugung." Der Klavierlehrer.^

Erläuterungen sind mit Geist, Geschmack und verständiger

Kürze in Worte gefasst . . .
Musikalische Welt.

. . . „Ausführung und Ausstattung vortrefflich". M. B. Musiker-Ztg.

Nordseebäder
und Luftkurorte

Marienlust,

Westerland,
Wenningstedt.

Direkte SaisonMllets mit 45tägiger
Gültigkeit von allen grösseren

Eisenhahnstationen ab direkt nach
Westerland.

Der ca. 40 Kilometer lange, fast

schnurgerade Strand ist der gross-

artigste auf der ganzen Welt, stete
B r a n dun g.

Lebensweise gänzlich ungeniert.

Preis massig und bis 1. Juli und vom
1. September an in Hotels und Privat-

wohnungen um '/s herabgesetzt.

Evang. u. kath. Gottesd ie nst.

Post- u. Telegraphen-Amt.

Ausführliche illustrierte Jiadebro
schüre über Sylt in jeder Buch-
handlung zu haben. Preis 50 Pfg.

Prospekte, sowie Fahrpläne
j

gratis durch sämtliche Filialen

von Haasenstein & Vogler, durch
sämtliche Agenturen des Keise-
Kontors von Karl Riesel, sowie
durch die (H&V.i %
Badedirektion in Westerland Sylt.

Eine erste Klavierlehrer-steile

mit Gehalt bis zu Mk. 2500 ist vom Kon-
servatorium der Musik zu Köln vom 15.

Septbr. an zu besetzen und werden
Bewerber ersucht, ihre bezügl. Anmeldung
bei der unterzeichneten Stelle Wolfs-
strasse 3 bis zum 1. Juli einzureichen.

Der Vorstand iEM)

des Konservatoriums der Musik zu Köln.

Gratis
illustrierte Kataloge über

Violinen, •••••

Violas, Cellos, Bässe
Zithern Guitarren u. s. w. nebst Saiten

(deutsch u. ital.) und Requisiten.

Reichhaltiges Lager. Hilligste Preise.

Louis Oertel, Hannover.

6 mal prämiiert mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-

mente: Bratschen, Celli u. Bässe, Zithern

und Guitarren. Alles vorzügliche Arbeit.

Alte u. lechtei Instrumente. Reparatur-

Atelier für defekte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.

Empfohlen von: Wilhelm), Surasate,

Säuret, Dexgremuvt, Singer u. A.

Preis-Kourant franko.

Gebrüd.Wolff,Saiten-Instr.-Fabr.

(H&V) Kreuznach. %

Einzigste Bezugsquelle für

echt römische Saiten aller In-

strumente. Versand franko

u. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
federzeit. — 'nki
E. Tollert, Rom, Ripetta 56,

Freiscourant franko.

zeichnet sich durch Löslichkeit, feines Aroma und unvergleichlich schönen

Geschmack aus. Proben- versendet,
p_ w Gaedke, Hamburg.

T^rom3«mf3 Echte Briefmarken! Billig!

lBW^MnS 10sBraft[.25!pf. lOäJtifgar.

laß Vaf!BH0W 5Stonac.23ipf. 6 <)3erf.

SPWlPüiW 50il3f.6 <peru40<(!f. 7 Serb.

iJS«SSiy 25 <Pf . 3 Siam 50 <pf .
etc atte

»erfÄieb- Preisl.grat. Jllustr. Katalog 30 Pf

E. Hayn, Berlin N. griebriefrftrafie 108. 1

Ein gebrauchter, guter

Flügel
wird zu kaufen gesucht. - Frankierte

Offert, uut. K. 10t» an die Exped. d. Bl. >k

Zu Geschenken empfohlen als beste

Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:

Wo I h a I I
German. Gotter-

3 I II d I I mld Heldensagen.
Von Felix und Therese Dahn.

Mit praehtv.Illustv. l'r. 10M.. hochf.geb.

Verlag R. Voigtländer, Kreuznach. 19

Ein Lehrer., iverh.) mit guten musikal.

Zeugnissen. Eleve der Kirehenmusik-

sehulc in Regensburg, sucht vom 1. August

ab Stellung als Organist, Chordirigent
oder Gesanglehrer und erbittet gefallige

Offert, baldigst mit. G. H. 111 an die Exped.

der ..Flieg. Bl. für katlr. ..Kirchenmusik

in Regensburg. 2
/a

~ "

ntoüier Bon 28iif>. 9Jiott & Sie. in Solu. 3)rucf tion 28itf|. Sctfiel in Mn.
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5a0 erflte IBrkerttAtiflK PttflfeW

im 3afyre J8J8.*)

„Sängt bie Sonne an ju ftecften,

Sabfet fliegen (Staä unb SStäutet
tlnb bie Bäume Jetilagen aus:
Sftufi beS geinb'ä ©elualt äetbtecfjen,

SJiimmt bei äBintet fcfjneU SteijjauS!

Erb' unb Gimmel glänäen fetter,

Unb mit TOufifanten fahren
Suftig auf bem Sifjein hinunter,
Stommeln, pfeifen, geigen, blafen,

Unb bie 4>ötnet Hingen rauntet!"

Cgicfjenborff).

er Senj mar früh gefommen im Qabre
beg §errn 1818; ber junge -Dlai jäblte

erft jeljn Sage unb fcbon Eränite er

bie ßrbe mit feinem Iieblicbften ©cpmuct.

Sie Säume blühten unb in ben @e=

büfdjen beg §ofgarteng fcblugen bie

Nachtigallen.

älber biefe ßammerfängerinnen beg Itbnigg Senj
hatten in biefem Qabre eine ernftbafte unb nicht ju

unterfd)ä§enbe ßonfurrenj betommen ; neben bem ©e=
fangfefte, bag fie alljährlich ihrem blumengefrönten
unb blumenfpenbenben £)errfd)er gaben, bereiteten auch

bie ÜDienfchen ein geft beg ©efangeg, unb fangen mit
ben Sögeln um bie SBette.

2üg nod) ber ©d)nee beg ÜBinterS auf gelb unb
gluren lag, ba trat eine Slnjal}! Sunftftnntger aug
Süffelborf unb ber Slacbbarftabt Gslberfefb jufatntnen

unb fie fcbjoffen eine Sereinigung jur 2lbbal =

tung ber 9tieberrbeinif eben Stufiffefie in
ben S f i n g ft t a g e n. Qmti üDtänner befonberg mad)=
ten ftd) um biefen Sunb oerbtent: bie sDiufiEbirettoreu

©ebornftein in dlberfelb, SB u r g m ü 1 1 e r in

Süffelborf.

Surgmüller**) mar in SJtagbeburg geboren; er

roibmete fich ber 3Jiuftf unb tarn nacb mannigfachen
©cbidfalen alg Streftor eineg Sbeaterordjefterg an
ben Ktjein. ©omobl bie grofse Sücbtigfett in feinem
gacbe, als bie freie, ^eitere 2lrt unb SSeife, ba? Sehen
ju nehmen, welche ben Sibeinlänbern fgmpatbifd) mar,
tnaebten ihn allerwärtg beliebt unb oerfebaffteu i_bm

bie Stellung beg ftäbtifeben DJcufiEbireEtorg in Süffel=

borf. Siatürlid) mar bieg Sltnt nid)t reid) genug
botiert, um baoon ju leben; er rnufste fid> baber be=

quemen, 2RufiEunterrid)t p geben. (§r lam alg Sehrer

in bag ipau§ beg greiberrn Don ©anbt, mo er ben
Stßdjtern Stlaoierftunbe erteilte. 3" ber jüngften fafete

ber feurige, lebenbige Sünfiler eine leibenfctjaftlidje

Neigung, welche oon bem f^räuletn ermibert mürbe.
Sag $aar mar balb einig, einen Sunb für bag Seben
ju fcbliefsen. Stlg man im §aufe beg greiberrn baoon
erfuhr, berrfebte bort bie größte dmpöruitg. Sem
•DtufiEer mürbe bie Shür gemiefen, bie SEodjter fd)idte

man in ein ßtofter. 2lber biefe erjmungene Trennung
bob bag gebeime SinBerftänbnig nid)t auf. Ser 2Jcufif=

lebrer entfübrte bag gräulein non ©anbt; fo rourbe

bag 3atoort ber dltern erreid)t unb bie §od)jeit ge=

feiert.

Surgmüller mar uoeb ein SJtuftfant aug ber alten

©cbule; tlug, trefflid)en ^ergeng, luftig, toll, gür
feine ßunft unb beren 2lugübung befeclte ibn ein

roabrer geuereifer. Ser Slan, 2)tufitfefte ju feiern,

ift befonberg in feinem fiopfe entftanben, unb bie

Siusfütjrung ift bauptfäd)licb il)m ju bauten. @r Würbe
babei üortrefflid) unterftütjt bureb bie mit febönen
©timmen begabten unb lebbaft für bie ©aibe einge=

nommenen iperren »on Worringen unb SBetfcbtt),

roeldje aueb für bag geplante geft bie ©olopartien

überuabmeu. Unb fo rourbe benu teirtlid) am 10. unb
11. 9Jtai 1818 bag erfte 3lieberrbeinifd)e Stufitfeft in

Süffelborf gefeiert.

Sie ©tabt befanb fieb in fieberhafter Slufregung,

unb ber Skcfer'fdje ©aal Permod)te faum bie Sliyabl

berer p fafjen, roelcbe fid) begierig binjubrängten,

an ber niegelannten, fd)önen geier teilstmebmen.

3ur Sluffübrung tarnen jroei Oratorien ; am erften

Sage „Sie Qabregjeiten", am jroeiten „Sie
©djöpfung" Bon §aöbn. Ser drfolg mar über

*) SIuS „®üffeIborfer TOitfitaiitengi'fcfiicSten bora Safite beä

|ieil§ 966 bis auf ben tjemigi':; Sag", iffftgabe jum SJ(iebetvl)ei=

nifct)en fflufitfefie 1887, Don goliamut Sat^. (SBetlag »on geli£
Sagel, Düffelborf).

**} Muguft Stiebtief) SButgmütlet, bet Som|)ontft ijüBfcfjet 2ie=

bei, wat ein ttefflictet Sebter unb bot Sillem auSgejeictinet als

Gf)ot= unb DrcbeftersSirigent. SSon feinen Sötjnen wismeten fief)

jraei, gtiebtitn unb SRobett, bet TOufit. Segtetet, buref) äafjtreiefje

Sombofilionen befannt, ftatb ju SSactjen 1836.

ade SBefdjreibung; bag Sublifum lacbte unb meinte
unb jubelte. @g mar ein grofjeg gamilienfeft, meld)eg
jebem am ^erjen lag, an bem jeber btreften 3tn=

teil nabm.
Söir fönnen ben Ebören, melcbe, aug 209 ©tim=

men gufammengefetit, fo maienfrifcb ibr ,,J?omm',

bolber 2ens" binausjubetten, mit fold) meibeooller

Snnigteit ibr „Sie Gimmel ersäljlen bie dbre ©otteg"
fangen, nid)t melir lauften, aber mir tonnen bod)
3lüerlei Bon biefem erften 3Jlufitfefte erfahren, menn
mir ung in bag tleine ©tübeben hinter bem Seder'fcben
©aale hiueinfd)muggeln.

3u fpdter sJcad)tftunbe, alg „ber 8d}marm fid)

»erlaufen", hatte fid) hier eine ©ei'ellfcbaft um einen
runben Sifcb äufammeugefunben. Sa fafs bie toloffale

©eftalt 23urgmüllerg, ba fafjen SBorringen unb
JBetfcbtü, gifeber aug Söln, melcber bie SBafjfoli jum
Seil gefungen hatte, ,§eibenreich aug SBien, Dlbricb
unb ted)ornftein aug Glberfelb, Subroig Serger *) ang
Serlin unb diele ßunftfreunse aug ben beiben Sun=
begftäbten.

„5Run eilet froh ber 2tdergmanu", ließ fieb, in

fröhlicher (Erinnerung fingenb, ein Silettant üerneb=
men, mürbe aber fdjnell Bon gifeber jur 3f{uhe oer=

miefen, meldier rief: „ötill, um ©ottegroillen! öie
pfuftben mir ja ing §anb»ert, unb eg mar auch nicht

aanj rein! SRelmien ©ie fich in Sicht, in foleben
Singen Derfteht unfer gutmütiger SBurgmüller feinen

©paj3!"

„31ein, nein, ba ift er fürchterlich!" ftimmte
Söorringeit bei, „man beute nur an bag Berftimmte
ftlaoier".

„2Bag mar'g benu bamit?" fragte §eibenrei<b,
unb SSorringen erjäblte : „©tneg Slbenbg begab fid)

unfer SJtufifbirettor aug bem 9Beinbaug. 3mei Dffiäiere,

bie nad) ihm bie ©tube Beriicfsen, fanben ihn nod)

auf ber ©trafee, mie er mit bem gufse eifrig auf ber
@rbe herumfebarrte. ©ie fragten, roa§ er fuebe. 6r
antroortete : einen ©teiu! 3" gleicher 3^it hörten fie

im ämeiteu ©toct be§ näcbften |»aufeg bie Sßne eineg

fehr Berftimmten .RlaBierg unb einen jämmerlich
falfcben ©efang. ©iner ber jungen Ceute fanb einen
gemaltigen Sflafterftein unb gab ihn bem 2Ruft!er,

ber ihn fofort mit ber gröfjten Sicherheit in bag i;ells

erleuchtete 3immer warf, aug roeldjem bie SEöne er=

Elangen. Sie ©djeiben flirrten ^erbrochen auf bie

ötrafje unb oben Iie(3 fid) ©efebrei Bernebmen. Surg=
müller rief ihnen mit phlegmatifcher Seelenruhe ju,

fie möchten ihr Maoier ftimmen laffen, unb fcblenberte

nad) ,öaufe". **J
Sllleg lachte; felbft Surgmüller ftimmte mit ein,

fagte bann aber: „©djmeigt Bon fold) unfinnigen
6ad)en, ber heutige 3lbenb ift ju feierlid) baju. ©ir
molleu ung lieber Bon ,g>eibeureid) erjäblen laffen,

meldjer einer Sluffübrung ber „Schöpfung" in ©egen=
mart ^agbn'g bcigcmobiit hat".

Siefe äBorte riefen allgemeine Serrounbernng
heroor, unb unmillfürltch rüdte jeber naher an ben
äöieuer heran unb laufchte mit gefpannter (Srmartung.

„@g mar im 3ahre 1808, alfo genau oor jehn
fahren, ba bereitete ein Serein Bon ßünftlern unb
Suuftfreunbeu, meld) letsteren ju jäblen auch ich

bie fcshre hatte, ein Sonjert jur Sorfeier Bon §at)bn'g

76ftem ©eburtstage Bor. Sie ganje Slriftotratie he=

teiligte fid) baran, teilroeife attio, ©altert birigierte.

Ser geftfaal mar feenhaft gefdjmüdt unb erleuchtet,

bag herrliche SSBcrl erhielt in jeber UBeife einen mür=
bigen Oiahmen. 2Ilg alle Derfammelt waren, öffnete

fieb bie glügelthür unb ber filberbaarige 9Jleifter warb
in einer prächtigen Sänfte in ben ©aal getragen;

gürften, ^ßrinjen, ^erjöge fd)ritten jü beiben ©eiten
berfelben unb über ben ©reig neigte fid) ein unfterb=

lieber Serog: Submig Bau SeetboDen. SJcan fürchtete,

eg möchte .paubu ju fühl in bem grofeen Ötaume fein,

ba gaben bie Samen ihre herrlich geftidten füllen
ju feinem ©ebutje, unb feine ©pitje mar ju Eoftbar,

feine güfse bamit ju bebeden. Sie Stufführung ge=

laug munberbar! llg heute, meine lieben rbeimfeben

greunbe, Sanf ©urer 9J(ühe, Suren Sorgen unb 2lr=

beiteu bie „Schöpfung" an mir Borüber braufte, ba
gebaebte ich jenes Elbenbg unb beg mir eroig unßer=

geblieben SXugenbicfg, alg .gapbn, nachbem bag: @g.

Werbe Siebt! Unb eg warb Sicht! erfluugen, augrief:

„
sJlid)t id) — ein Roherer bat bag gemacht!""

Sie Führung erftidte feine Stimme; bem weid)=

mütigen Surgmütler floffen bie Shränen über bie

SBangen fyexab unb eine SBeile l)errfd)te feierliche

©title.

*) Subroig SBerger, geb. 311 Serliit 1777, gefiotben bafelbfi

1839. dt toat bet fiefjtet TOenbeKfoIjn'ä unb bet JBegti'mber eines
güugertteifeä (SJienbetsjoljn, yiBolf Jpenfett, Säubert, Saunl; Geniel),
ben man auef) alä bie flafjiftfie filabierftfiitfe SSetlin'8 be^eitfinen

fönnte, utnfemefjr, ba SBetger'ä 9Bftf)obe auf ber Spielart SJiojatt'ä

unb feine? geimlerS Rummel fortbaute. (SRaumatin, SOhtfifgefctjubte).

**) Sietje SSolfgang TOüHer bon ftönigSrointet : „Satt
Smmermann unb fein Steiä", pag. 92—9-3.

Submig Serger unterbrach biefelbe enblid), fid)

in feiner liebengwürbig einfachen Sßeife an Reiben;
reich wenbenb: „Sie haben ung von einem fiünftler

erjählt, ber im Slbenbrot beg Sebeng ftanb, ben nun
febon ber unerbittlidie Sob ung entriffen; mid) brängt
e§, Bon einem Jfnaben 311 fpred)en, ben nod) beQeg
DJlorgenrot umfcbiminert, ber aber, täufebt mid) nicht

alleg, auf beg Sebeng Sonnenhöhe angelangt, ber
grojjett 3Jteifter einer fein wirb.

•3d) habe in Serlin einen Schüler, ber neun
Qahre ääblt unb gelir 3Jceubelgfol)n heifjt. Söenn je=

malg bie liebe grau 2Jtufifa fid) einen berufenen
jünger gewählt hat, fo ift eg biefer. Sag fiinb lernt

fpielenb unb mit einer luffaffung, bie mid), feinen

Sebrer, manchmal befebämt. @g ift eine grifebe ber
©ebanfen in ihm, eine Siefe ber Srnpfinbung, bie

fid) feltfam mit ber reinen Sinblicbfeit feineg ©emüteg
paaren. Sabei befitjt ber finabe eine ang aBunber=
bare grenjenbe ©ebächtnigfehärfe ; fpiele id) ihm eine

©teile aug einer ©ompbonie, fo fetjt er fid) an§
fflaoier unb gibt mir biefe Stelle in einer fleinen

Shantafie roieber, welche nicht nur jebe 3!ote enthält,

fonbern auch ben ©harafter berfelben in bem §inju!
gethanen getreulich mieberfpiegelt. Wän fleiner ©chüler
Eomponiert auch fd)on; Sonaten hat er gefebrieben
unb ein Srio, roelcheg in feinem eigenen gamilien*
freife aufgeführt unb Bon ihm geleitet mutbe. Unb
bag Sd)öufte ift, bafs gelir gar nichtg Bon einem
SBunberftnbe an fid) hat, fonbern fieb feine quellfrifcbe

ScatürlicbEeit bemahrt. ©ie belächeln meinen @ntl)u=
fiagmug! Iber wabrlid), ich liebe biefen finaben, unb
über feiner ßinberftirn fef?e id) leud)tenb ben Stern
beg SRubmeg febmehen!"

„Seinen gntbufiagmug belächeln?! teurer Serger",
rief ©ebornftein; „(Sott behüte ung Bor einem foleben
Sarbarentum !"

Surgmütler aber erhob fid) unb fagte, fein ©lag
ergreifenb: „Ser äJtorgen febeint ing genfter, greunbe.
©he mir augetnanbergehen, (äffet ung trinfen auf bag
3Bobl jeneg ßnaben. $och lebe gefir, ber ©lüdlicbe!
2)iöge ihm bie 3wf"nft halten, mag bie ©egenroart
Berfpricht: möge er grofs werben in ber ßunft, möge
er baburcl) felbft glüdlich fein unb bie SBelt beglüden!"

Dellen Maugeg tönten bie ©läfer, unb ber erfte

©trahl ber ©onne brach burd) bie aiiorgeuwolfen.

©0 fchlofs bag erfte 5!ieberrheinifcbe TOufitfeft. *)

Sie .^ahre gingen bahin; noch waren nicht jwei
Qahrsehnte »erraufd)t, ba birigierte auf bem fiebenten

älcufiffefte in Süffelborf gelir äjlenbelgfobn am 22. 2Rai
fein erfteg grofseg Oratorium „$aulug", unb bieg
lltufiffeft oerbreitete feinen SHubm burd) bie qanse
SEBelt. — '

a

günfjehn 3cieberrheinifd)e Slcufiffefte hat Süffel=
borf feitbem gefeiert, bie größten fiüuftler unb Iünft=
lerinnen haben babei mitgewirft, bie berühmteren
Sirigenten haben ben gelbherrnftah gefchwungen, bie

herrlicbften fiunftwerfe finb im gölbenen Gahmen
einer $0caffen=3lufführung wiebergegeben, unb Saufenbe
haben fieb babei am ewigen iöunbcrbronnen ber
äRufif gelabt. Süffelborf bat feinen 9tubm alg Jfunftler=

ftabt auch in biefer Sichtung gefeftigt.

^umoresfe öer XDirflidjfcit naäjetfityt

bon

SSoIter Sögel.

n einer Bielgenannten Sabeftabt hielt in ben
r|l günfjiger Qahren ein ^änbler bem wir, alg

(^5) feinem wahren Bertoanbt, ben tarnen „3Mf"
JpK beilegen motten, ein SDlagaäin Bon anttfen
|V— ©egenftänben unb anberen fungftgeroerblicben

(irjeugniffen, meifteng aug jmeiter gaitb. — 2Rit
einigen mufifalifdjen gähigfeiten begabt, hanbhabte
er bie ©eige in feinen ShifSeftunben, unb febäbte feine
Seiftungen, bie fid) über bie SKittelmähigfeit eineg

Dilettanten faum erhoben, meit über ©ebühr. SBo
fid) nur immer ©elegenheit bot, unb feine ßritif eines

„wirtlich Serufcnen" ju fürchten mar, oerfäumte
unfer SBolf nicht, fein mufifalifebeg Salent gebütirenb
in bag redjte Sicht ju fteilen.

*) ©ie Sefctjreibung biefe« elften TOufiffefteä fcfiSpfle Sep
faffetin aus einet münbtictjcn Mitteilung getbinaub §i£let'S.

9t6ottnementg=SBefteHunflen o«f bie „«Rette 3RnftI-3eitung" (80 *JSfg. Üuartot) toevben icbergeit »on aÄen «ßoftanftaltcn unb SBucfc ober 3Rurtfalien=§onbfungen
entflegettgenommen unb bie Bereits erftfjienenett Sümmern bcS laufenbett ünartatS nocfigeliefert.
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Siemücb mißmutig faß er eines SageS in feinem

Saben unb betrachtete feine neuefte Erwerbung, bie

Bor ihm auf bem Sabentifcb. ruhte. 6s war bieg eine

©eige, bie er eben einem ÜEtufifer, ber an ben „aü=

berannten Kunftfinn" beS £errn SEßolf nicht ohne (Ir=

folg ju appellieren Berftanben, nach reiflicher lieber*

legung niel ju teuer bejablt.

(Iben fann ber §änbler barüber nacb, wie er fid)

ohne ©djaben beS QnftrumentS wieber entäußern

fönnte, als jwei junge Samen, elegant aber einfach

gefleibet, baS DJtagajtn betraten unb über Berfchtebene

Kunftgegenftänbe unterhanbelten. Ser Sauf mar rafd)

gefchepen, unb fchon wollten fich bie Samen entfernen,

als ber Slid einer berfelben auf bie »erbangniSBotle

©eige fiel.

„Verlaufen ©ie auch SBtufifinftrutnente, mein
§err?" manbte fie ftch an ben |>änbler.

Sßielleicbt liefe fich hier etroaS „machen". „Stur

wenn icb felber ©elegenheit jur (Erwerbung Bon etwas

SEBertBollem habe", erwiberte ber ©efragte, „unb bei

biefer ©eige ift eS ber gall; wenn bie Samen Biel:

leicht einmal Sermenbung für ein folcheS ^nfttument

hätten
"

„6S fönnte möglich fein", meinte bie SESortfüh ;

rerin, — „obwohl mir baS Slciißere berfelben wenig

empfehlenswert cortommeu will.

„0, ich bitte, ich bitte", rief ber ,§änbter eifrig,

„freilich fetjeu bie Stugen ber Sameumelt meiftenS

auf bie Jpülle, — aber' ber Kenner, unb ich fchmeichle

mir ein wenig banon ju Berftehcn, — hat mit einem

Slid, mit einem Sogenfirid) ben Sern heraus. 3'cb

fage Qhnen, meine ©näbigen", fuhr §err SEBolf in

ßi'fer geratenb fort, „biefe ©eige ift ber 3iad)Iaß eiueS

großen KünftlerS, beffen ©entüs am höchsten ftrahlte,

wenn fein Sogen über biefe ©aiten find) ; felhft mein
geringes Talent fühle ich fi*$> mir mit Schwingen eut=

falten, wenn ich i&nen Wahre §erjenStöne entlode".

Ser (InthuftaSmuS beS 2Jtännd)en§, beffen SteußereS

eben mit bem Segriff eines KunfitalentS nicht ganj

im dintlang ftanb, fchien bie jungen Samen ju er*

gö^en.

,,©o finb ©ie gewiß ein tüchtiger SJtufifer",

meinte bie jwette, aufajeiucnb etwas jüngere.

„Stur Silettant, nur Silettant", wehrte ber ©e=

fragte ab, „aber man thut meinen febwacben Seiftungen

ju Biel (Shre an, wenn man mich Borjügltchen Künfttern

gleichftellt. — SEBenn ich mir erlauben bürfte", fuhr

et fort, „ben ©näbigen eine Probe ju geben, — nur

um ber ©eige willen natürlich —

"

Sie eine Same fah bie anbete an; „wir bitten

barum !"

£err äBolf fegte fich in Pofitur; ©pieler unb

3lnfttument waren gleich mittelmäßig, aber bie S3e=

fucherinnen fchienen 'aubächtig ju laufchen, — baß fie

Bon SJtufif nicht Biel Berftanben, am allermenigften

Bon ber ©eige, hatte ber beobachtenbe Slid beS welt=

funbigen §änblerö balb genug berauSgefunben.

ßr fliid) unb ftrid), Berjüdten StugeS, ben Dber=
förper Irin-- unb herwiegenb, unb bie aufmerffamen
Quhörerinnen fahen ftch abermals an unb nieften fich

ihr SEBoblgefaUcn ju.

„ftn ber Sliat, ©ie fpielen Bortrefflid)", nahm
bie Steltere baS SBort, „ich habe feiten eine fo tübne

Sogenführung gefeben, babei geht Qh>r ©piel tief ju

^erjen, Sie hätten Künftler Werben füllen.

„3u gnäbig !" — felbftbewußt »erbeugte fich <&err

SEßolf; „freilich haben mir gtoße Künftfer baSfelbe

gefagt, — aber nun bürfte eS ju fpät fein; — nicht

jum wenigften aber ift baS .gnftrument an ber Sßit=

fung meines ©pieleS aber fcpulb, Bereitere ich ©ie",

fuhr er fort, auf baS erfte einbringliche S£bema jurüd--

tommenb; „eS ift eine wahre Saubergeige, behaupte

ich, — wer feine Spur Bon Talent belügt, wirb burch

ihre Serübrungjum Künftler.

„Stebmen toie fich in 2l<4>t, baß ich nicht bie probe
mache", brohte bie jüngere fd)erjl)aft, „faft hätte ich

Suft bajul"

„Siarie!" mahnte bie Sleltere, ba ihre ©efährtin
ba§ gepriefene Qufttuntent Born SLifdj genommen, unb
e§, freilich ungefchiett genug, anfegte.

'

„3:ch bitte, — laffen öie baS gnäbige gräulein",
— bienfteifrig half bic $anb ,§errn äBolf'S nach; »fo,— bie §aub getrümmter, wenn ich bitten barf, etwas
weniger Steifheit, — nun ein 8U& «ut breift". —

Stur breift, — ja ein breifier tecter Quq fuhr
über bie Saiten beS mittelmäßigen ^nftrumentS, baß
ber tunftfinnige 4>err Sföolf wie clettrifiett jufainmen=

fuhr; waS war baS, — gcftaltete fich bie angepriefene

SSioline in SSBahrheit jur „3aubergeige" unter ben
£>änben biefeS jarten, anmutigen SJiäbchenS?

Zone wie er fie nie gehört entquollen ben Saiten,

bereit äüett ober Unwert er am beften tannte, SEöne,

bie ju ben gufällig braufjen am Schaufenfter ftehenben
s}5af}anten neue fjuhöter anlodten.

din ungarifcheS Siebchen, tect unb wehmütig in

einem ältem, — ach nur ju früh toar'S ju ßnbe, bie

Spielerin legte baS ^nftrument auf ben Sabentifd?

äurüd.

„3;n ber Stljat meine ©näbigfte", ftammelte §crr

SEßolf, — „©ie fehen mich befebämt, — wie tonnte

ich atmen, baß ich einer SDtetfteriu gegenüber flehe".

„Sticht boch ^err SEßolf", lachte bie junge Same;
„nicht mein SSerbienft, — nur bie 3aubergeige ba,

bat bie heilige Quelle ber Shinft in mir erneut, bic.

wohl fchon jetjt wieber Berftegt ;
Dielleicl)t aber fprubelt

fie bei meiner ©efährtin ebenfalls, — willft Sit nicht

auch einmal §crrn SEBolf'S 3aubergeige erproben,

Siebe?"

„SEBenn ich ihrer würbig bin, recht gern !" lautete

bie Antwort. „3* erbitte ihre SKaebficbt Jperr SEßolf,

©ie finb .Senner!"

Sich wie befchämt ftanb ber Senner, unb üer=

Wünfchte ©eige unb SBringer unb feine eigne :)tuhm=

rebigleit, währenb braußen bie 3ul)5rcrfd)aft immer

mehr anfcljwoll; ein ©aß Sartini'S war'S, ber Bon

ben ©aiten ber ©pielerin raufchte, — baS wirbelte

unb fprühte, baS tlagte unb neefte

3u (Snbe ging'S wie alles, aber £>err SEßolf war

auch ju dnbe. iütit offenem Sütunbe ftanb er ba ; waS

feilte, waS tonnte er fagen?

„Siebet §crr3ßolf", nahm bie Sleltere baS SEßort,

wir bauten 3tmen für ben ©cnuß, ben ©ie^uitS be=

reitet, wir werben lange an ihm jebren. — SBaS aber

bic ©eige betrifft, fo fürchten wir burch ihren (S'rmcvb

Bermoge ihter Saubertraft allen JMnftlern ber SEBelt

Sörot unb SRu£>m jugleich rauben. Sie Bon unS.

getauften ©ad;en Wollen ©ie in unfer §ötel SöelleBue

fenben, unb hier ift bie Satte ihrer Käuferinnen".

SJiit biefen SEßorten legte fie ein jicrlicheS Kärtchen

auf $errn SEßolf'S Sabentifch unb üerließ rafch mit

ihtet Begleiterin baS SDtagajin, ehrfurclitSBoll machte

bie Stenge braußen ben eleganten Same $latj, ber

£änbler aber ftürjte fid) auf baS tleine glafierte

S3lättd)en, — eS trug bie 9tamen „Sherefe unb Sliarte

SJtilanollo!"

9tod) heute, beim unfere ßrjäblung ift buchftäb=

lieh Wahr, lebt ßett SEßolf, beffen rechten, oermanbten

3tamen wir Berfchweigen, in ber befagten Sßabeftabt.

©ein Sötagajin hat et aufgegeben, abet bie ©eige

fpielt et noch immet unb rühmt fich mancher gein=

heiten feines Spiels, bie et feinen guten gteun=

binnen abgelaufcht, ben im bütgetlicben Seben wie

auf bem Slltat ber Sunft gleich hochbebeutenben unb

aÜBerehrten SchWeftern ÜRilanoHo. Sie „3aubergeige"

aber ift bis jur ©tunbe noch ju haben.

iß|tetfein's HHapßC'iltt|"ßttm

in Dien.

ten beftßt feit einiger 3eit ein 3Jtufeuin

eigentümlichfter unb hochintereffantet

21'rt: ein SEÖagncr=l)tufeum. Sticht bie

©tabt, nicht eine Korporation war eS,

welche ben ©ebanfen baju faßte, ber

bod) nad) feiner SRealifierung fo natur=

gemäß, fo einfad), ja faft notwenbig erfcheint, wie

baS (Si beS SolumbuS, nachbem eS mitten auf feinem

Sotter ftanb; nein, eS war ein einjelner SJtann,

StilolauS Oefterlein, welker bie 3'bee faßte, unb bie=

felbc — obwohl fte für bie Kraft unb ©ebulb eines

(Sinjelnen faft übetmäebtig erfcheint — ausführte.

Oefterlein ift ein SEBagneriauer im beften ©inne;

um betgleichen ju unternehmen, muß man nicht nur

in SEterounberung, fonbern auch in Siebe aufgehen für

eine ©röße. SEßeld)' ein ©lüd wäre es für bie ,tunft=

gefliehte, wenn alle großen ÜJtänner, wenn j. SB. SbafeS=

peare feinen Defterlcin gehabt hätte — wir würben

bann bezüglich beS ©eifteSIebenS biefeS Sitanen nicht fo in

Sßermutungen unb SÜtöglichfeitSfcrmcln tappen. Unb eS

ift bamit ein $wpulS gegeben für alle Seiten, großen

SJtännern ein Sentmal ber petät ju weihen, beffer

als falte, manierierte Stanbbilbet Bon Stein, Senf=

male, butch Welche bie hohen ©elfter mit hetjenS»

Warmen Süden gleid)fam ju ben 9tad)tommen teben,

unb nicht auS falten, ftarren, fteinern SJtienen. Unb

fo hat Oefterlein burch biefeS Sötufeunt für SEßien ein

Sßallabium erobert, Boraus ber gaujen SEBelt, welches

für immer nicht nur ein ©tolj ber ©tabt, in welcher

eS befteht, bleiben wirb, fonbern ein SEBaHfahrtSort

für alle, beneu bie Sunft lein flüchtiger 3ettBertreib ift.

SEBaS baS SDtufeum enthält? SaS ift fchmer, unb
boch fo leicht ju fagen: SllleS! SaS ganje Seben

StBagnerS, baS intime, wie baS öffentliche, baS beS

jungen Stürmers, wie baS beS §albgotteS ber fpäteren

Sahre.

äßir lefen ba bie Sriefe, bie er fchrieb, fowie

bie, welche er befam; bie heiteren unb bie forgen*

Bollen ©tunben feines SebeuS bliden uns an mit
trautem Singe. — Stile SEBerfe, Bon ber (leinen

XESolemif bis jum gelehrten Suche, finb ba gefammelt.

Unb alle Slätter, Schriften, Srochüren, glugfehriften,

Satiren, Serbintmlnngcn, Singriffe unb Sobbuoeleien,

äßetfeben unb umfangreidie Sücher, bie man für unb
wiber ihn gefabrieben hat. Sie Driginalpartituren

feiner Opern, überhaupt SEßagner'S SKufif Bon feiner

eigenen |>aub gefebrieben. Sie gemalten Sheater=

febneiberfigurineu aller feiner Opern, Bon ben

gigurinen jur etften 5Tannhäufer=Sßorftellung ange=

fangen bis ju ben Sßarfifal'Koftümeutwürfen, welche

mit ben SJtanbbemertungen SßagnerS Berfehen finb.

So jeigt j. S. SEBotan einen filb'eibärtigen ©reis mit
einem ,§ehn, währenb SEBagner barunter fchrieb:

braunes fräftigcS $aar unb Satt, leinen §elm,
fonbern einen Sdilappbut, ber baburch pittoreSf wirb,

baß er auf einer öcite aufgeftülpt ift ic. ic.

Sogar bie Srod)iire ber Oper „le vaisseau

fantome", Scyt Bon Sjjaul 50UC6 er ' mit itufit Bon
s
JJtr. Sietfd) ift ba, welche im Slitfange ber 3Sierjiger=

$ahre in ißariS Biel Gvfolg hatte, unb iBagner bie

Qbee 311 feinem „fliegenbcn §olläuber" gab.

Unb nun erft bie s4>ortraitS ! Stile Stablftich=

bilber ber ^auptfänger unb Sängerinnen SEßagnerS

auS ben Sierjiger=3abren, Bon Johanna SEÖagner

bis jur unBergleid)lid)en Suife l'Jiaper (Suftmann),

biefer echteften aller üßertretetinnen bet ßlifabeth unb

@lfa. Sann f ämt liehe Photographien aller SEßagner=

Interpreten, Bon Slnfang bis heute — 2M)atfd)et als

iJiuine*), Stiemanu in allen Softümen unb Stellungen,

bie beiben ©chnorr'S in ihren Sriftan= unb Qfolbe=

©ewänbetn, bie beiben SoglS, bann bie ©caria'S,

Sudier'S, SEßinfelmann'S, lurj alle, alle — eS finb

ba Segionen Bon Photographien beifammen! —
Saß eine gauje StrmeeBon Silbuifjen SBagnerS

Borhanben ift, Berftebt fid) Bon felber — in jebem

Sebensalter, in jebem Softüme, in jeber ©emanbung.
SaS ©leiche ift non grau liofima ju fagen. Sie ift

als DJiäbchen, als Sülow unb als SEBagner oertreten.

Unb ba öffnet fid) auch ein fleiner ßinbltd in ben

ißerfehr SEBagnerS. Sluf bem Silbe, wo er Bor ihr

ftebt unb fie fo järtlich an ber ,§anb hält unb bie

Slide ber Seibeu fo Bersüdt auf einanber haften,

liegt etwas §citcr=3iührenbcS. Qcb würbe unwillfürlich

an' baS betannte (unb berüditigte) Silb erinnert, wo
ber alte SumaS fid) in §embärmeln photographieren

ließ, feine fd)ßnc, gciftreidie, brillante 3Jtiß Slbal) ^faacS
ÜDtenfen auf bem Sd)ooße l;altenb . . . „Sage mir",

fagte ich eines SageS ju Stbah, „wa§ fiel Sud) ein,

(lud) fo abfonterfeien ju laffen? 9Jtan — fifct jwat

fo, abet man läßt fid) nicht fo photographieren,

sorella!" — Sie lachte unb fagte in ihrer naiBen

ObaliSfenweife: „SEBeißt Sit, Sabö, baS fam fo: er

fagte: „Könnte id) boch aud) meine Siebe ju Sir

auf baS Silb bringen!" Unb id) fagte: „di, baS

geht ja! — fprang auf feineu Schoß, unb nun ftejjt

alle äßelt, baß mir einanber lieb haben!" — diu

ähnliches ©efpräch mag biefem ©attenbilbe Boran=

gegangen fein. d
;

S ift, mie gefagt, fefjr rührenb, aber
— wenn man folche pvoßle hat, macht bie Siebe auf

einem Silbe einen ftetS brolligen (Sinbrud. Sie arme
grau ©ofima äßagner mit ihrer geifterhaften, faft

männlichen Stbbegeftalt unb ihrem granbiofen Slir ift

faft nirgcnbS getroffen — b. h- in ihrer ganjen

wirtlichen SiebenSwürbigfcit unb bem hoben 3teije

ihres äßefenS. — Sind) ber tleine ©iegfrieb macht

einen altbävtigeu ßiubritd. Natürlich ift Slbbate

SiSjt ebenfalls in allen „Xonarten" nertreten. ©ogar
auf feinem Soteulager. &o füll, nach einem fo lauten,

bunten, faft jigeunerbaften Sehen.

Saß bie meiften Jheaterjettel bet etften Stuf;

fühtungen SEßagucr'fd)er Opern ba finb, ift felbft=

perftänblid). Son QntereSe ift auch ein Notenblatt

au§ feiner „3toime Bon palenno", jener Oper, welche

et auf einen Siert nad) ©hafeSpcare'S „iltaaß für

JJiaaß" foinponierte unb in meldier feine erfte grau,

Sßilbelmute planer bie öauptpartie fang. Sin jene

Oper fnüpft fid), beiläufig gefagt, äßagnerS Verhältnis

*) Xai SSort Suinc (jc6mut5e iä) tjier im atterfieften Sinne
— iä) (etter [jörte Sicl)at(cf|ef noiJ) in (einem üllter al« Sonndäufec
— er war ba ein formlojer ßketä, rnnjlig un6 ftfiroammig, unb

feine Stimme löngit Satiin, ater »or feinem Saimljäuier fdimanben

alte, alle, feltft üiiemann batjin t ®aä War gelungene Snrit —
ergaben unb l)inteifjenb ,

göttlidi = groß unb menWli4 = warra

juglcid) ! ....
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*u btefer erften grau. «3s if± baS ein ganjer Stoman.
Rogner roar bamais (in 2Jlagbeburg) mit einer
anbeten Sängerin in einer Eleinen Slmourette. (Sin
febr unfd)ulbigeS T6te-ä-Tete, roelcbeS er mit ihr
töabrenb ber ©eneralprobe ^atte, brachte bie arme
filetne tn grofse ©efabr burd) tbren eiferfuccjtS=
fd)naubenben Sräutigam, ben Senoriften. Sie berjlicb,»
gute Seile, planer rettete fie, inbem fte einfad) fagte

:

-SaS bm ta) geroefen!" — SBagner banfte ber eblen
Äollegm »on $eräen, unb fragte fie bann: „SÜKe
tonnten ©te nur fo lieb fein!" — Sßilbelmine planer
lajaute tbn roebmütlng an. Sag mar it>re ätntroort.

. x^ mdt W ©agner, roie febr ihn
bie fülle ßünftlerin im Stillen liebe — unb fein
£ers geborte ibr. 3ft baS nid)t eine bübfcbe Sbblle? —

ßtne traurigftimmenbe Abteilung biefeS SMufeumS
(meldjeg eine 2Belt utnfafst — bie Unermepcbfeit
beS SebenS eines Unterblieben!) ift biejenige, welche
tKb mit König Subroig »on Saiern befd)äftigt.

3Mtt 9ted)t ift biefem armen „roi vierge" (roie
tbn Catulle Mendes benannte) ein grofjer Saum ein=
aeräumt. SBir feben tbn ba »oh feiner frifcben
Kinberjett an big ju feinem tragifdjen <Snbe SBte
ßiel»erfpred)enb, poetifd), gottbegnabet tritt ber
lacbelnbe Knabe auf aU' biefen Silbern entgegen! —
Söte gebeimntS»oll=ibeal aber aud) fo fo!ett|d)auenb
ber junge £errfd)er — bis bann ber lraitfbaft=fette,
fcbantaftifcbe Söuig ber legten Seit ung entgegenfd)aut— groteSt, unheimlich faft. Süir feben förmiid) Schritt
für öcbrttt ben com ©efcbicfe Verurteilten jum
Scbafott feine« lobeg fdreeiten — unb fcb,on biefer
Steil ber älusftellung mad)t biefelbe %u einer ber inte=
reffanteften. ätuf einem $oftamentc rubt bann bie in
©tpg mobellierte §anb beS Unglüdlicben, bie grofee,
fletfcbme, roie im Sobe gelrümmte fianb beS 2Icäd)tigen.

Um »oüftänbig 31t fein, mufste bie ©ammluug
neben ber 2Bagner=gloire (bag äöort ift l)ter be=
?etd)nenber alg bag beutiebe „!Rubm") aud) ibre
beitere Seite, ibre groteSfe Abteilung baben. Sa ftebt
man 2Bagner=Sierglafer, bie baßreu'tb'fdjen 2Baguer=
Jfraoatten mit feiner Photographie, unb einige (lrent=
plare »on — Parfif al = Srob unb ©raalSfäfe.

„3iun tft'S aber genug!" — fagte bag ernfte,
Iiebe»otle ©efd)id. Unb eg rettete ben Siebling ber
©btter burd) einen fanftfrfiben £ob »on feinen —
greunben. ®. <m. ajocono.

Slufrageu ift bie Sl&omtemcutöquittitng oetaitfüaen.
Slitounme £ufdjriftett werben utdjt beantwortet

Eingegangene 3co»itäten.
StetljoMn, Subtmg »im, Sonaten für $ianoforte unb SBioItne

Siembiert unb genau bejeietmet »on SB. Spetbel unb <Sbm. Sinner'
2 »anbe Klaute unb SBiolinftimtne 16 Maxi 3. ®. <Eotto*'fc6e"
Jöuajnanblung, Stuttgart.

Bitxtv, gr. £of., 2>er »raftifoje Draamft, Habenden, aSratubiett
gugen K für bie Orgel. 6 m. ff. SRöricf, (Dorm. ff. Sßeffelti) Sffiieu

<x t4^r'.®aftol'' Smm ffir Sta» ier
- *«ft I Wart 2-

$efr II War! 2,50. ©ebrüber $ug, Seipä ig.
'

'

SJo|ut, »bolf, (Segen ben Strom. ÜBf. 1. g. aäierfou'ä SBerfaa
in SjreSben. 0

Sic SoireSäettett, giluftrierte S8ierteljat)r?f(6rtFt für bie weib«
Itttje »ipenb. .&eft 1. m. 1.80. flart «Proaiaäfa, Xef^en.

ß«?ffrÄtlau?e?n!"
ieiCrtn

*' ^ 40 ^
8icberborn, fieranSgegeben bou SB. ®re»e, E. SöWe unb

g. SBagner. ©tnftorff'Me *ofbuc6tiattbImtB , SBisräar
Stttit, Sari, Sursum corda III. -mt. 1. SR. feerrofö

SBtttenberg. * '
'

SieberSn* für Turnet, ©inftorff'We ©of6u«5bIg, Sigmar
m«tah,, fiarf, SBanberer'6 SBacfjtlieb, für lenirfolo, Männer»^or unb Orcftefter. «Bart. m. 3. 8. «.offarttj, Sre8Wn

ß. ®™h™*m°V
-
% 10

'

"ieber fiir ™e e,"8ftirame-

^&%mtkTmet^^ilmtttt^ i^- m. i.5o.

©roffc, fiouig, Saton^üorabofitionen für Slabier. SIbolf
SBrauer, SreSben. 1

3ung, gratis, SecfiS ®ffänget in Wleftfcfier 3Kunbart SDJt. 1.50
©etnrttt) (Sranj, Sbreälau.

SuSer, §anj, Sommeriiäcfite. Serenabe in bier Sähen für
arofjeä Dr4efter ijjortitur SHf. 12. 3uliuä «ainaner, »rellau

BrfS^Ä 0P
'
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S8Iaoie,:rtü*- *ri»n*4«4*«'i

„ r^"1
™
en

-
ttt

' etiramungSSilber. 6 Bierb.änbi
fl e ftla-

»terftuete. Präger u. TOeter, Sremen.
B

3«o|ät»W8ti, S»., op. 36, 8 morceaux charaot^ristiques
^uliuä §atnauer, areälau.

4

gudjä, ailiert, SEitette. ÜBt. 3. ®. SB. ffritiftB "eibsia

6. Ä"nt?'sitara''
°P' 7

'

8iEbet 0iCrftimmi8e"™i,n"e^oc -

äKorfo», Sari,' Sie SluSficftten ber SBaaner'fiSen fflunft in
Sranfreio5. gfeobor SReinbott), 8eipäig.

"»«Bner^en ätun|t tn

Ä „?
! ',
;
ti

.

lli
' *tt.8°' SB«Iäer--6abrtce für «piano, bierdbg. 3HI. 1.50

€». ajeartmt, üeipjtg.

^aÄfSf' 9- 8«« lieber. Will. E. fjf. Äa^int

äuftalrÄÄ'lien"' "* aÄU,5t
°IS 5h,Sbr"i
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Rendsburg, - e- Seim Siolinfpiel bebeutet fursroeg
„Restez" aüerbingg Verbleiben in ein unb berfelben

£
a
.?
e

-
— ©oüte jebenfallg agevole leidjt, anmutig

beifjen. ©te finb ber einige, ber barauf aufmerffam
maebte, roaS bier anerfennenb berborgebeben roerben foll

Rudolstadt. S. (Sg gereift unä ja jum ®er=
gniigen, reebt oernünfttge ober — ganj unoernünftige
»ragen 3u beantworten, mir mödjten aber bod) nidjt
mit einem Slugfnnftgbureau »erroeclifelt »erben, bag
fidj feine Semübung bonorieren läfrt.

Meidling. H. Sch. SSerbtnblicbften Sanf ! Selbft=
berftäublid) bon ber Gsrpebition gern beforgt toorben,
bitten um gortfe&ung.

Warschau. E. B. SUIeg in Drbnung. $\)x u)rifa>
bramattfdjer ©rguf? bat einen tiefen ©nbrud au ung
gemad)t.

m ,
Franzbur B- R- 3fn ben @rjäblungen aug Subroig

Söbner'g Seben finb SBaln'beit unb Sicb'tung »ielfacb in
etnanber Berflod)ten, fobafs aueb bie erfte oon tynen
beregte Slngabe feinen Slnfprucb. auf Quoerläffigfeit
madjen barf.

Stendal. R. 2öag bie unb ba in 3brem ©ebid)t
©uteg oerftoblen borgudt, ift nid)t neu, bag neue
aber ift niebt gut.

a r ,
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X
) ^ bie Reinhaltung ber

iöIecb=Slag=3nftrumente in= roie augroenbig anjuraten,
beim erfteng ift eg „mal fo fcbkflid) unb 'sioeiteng ift

eg aud) erquidlid)". ffiegen ^b«r infolge beffen burd)=
aug nid}t mertroürbigen SBeobadjtungeu fpred)en Sie
mit bem erften, beften afiufifer einer 3)tilitär=ßar>elle.

2) Von ung beforgt unb »on Qbnen boffentlidi gut
aufgehoben.

Drohobycz. J. de Fr. Ser .ffompouift roofent in
ißartS unb nennt ftd) nur in biefer (Sigenfdbaft fo,
ift bemnad) nidjt ber Sbnen näber betannte. gin
anberer flom^onift biefe§ 3Iamen§ (geb. 1831 in
Sonbon) ift bereits 1869 geftorben. SBegen ber 3In=
ftellung im luglanbe inferteren Sie in Biel gelefenen
Journalen, tu benen aud) bäufiq folebe auggefdmeben
finb. — S55e§t)alb aber nidjt beütfcb, ba Sie begfelben
bod; alg „institutrioe examinee" unb geferin unferer
3eitung bod; roobl mädjtig finb? Klingt etroa ^br
„Lorsque jfetais encore une petite filie" ^übfd)er
roie unfer: „llg tcb. noeb im glügelEleibe in bie
ä)iäbd)enfd)ule ging"?

Stuttgart. K. R. „^n roenigen Stunben obne
3nftrument bag Älaüierfüiel 311 erlernen" roäre eine
nt praftifefce ©rfinbung, roag follten.benn ba bie armen
HlaDier=gabrifanten unb Sebrer madjen ?— SBir meinen
eine gaiu gute SBirtung, bie ftd) freilid) niebt genau
nadjmeifen läfjt, ba immer gleicb^eitig cerfebiebene
älnftrengungen gemad)t roerben, tun (irfolge 311 erjieleit.

r ,.»
Th

^Tandt - E
- E - GinigeS ift gern accebtiert,

fepiden Sie ung aud) ferner bie tletnen anefboten=
baften 31ottjen ein, ebenfo ber „TOufifaltfd)cn ^ugenb=
poft" (Mebaftton in $aberborn) bie ^bnen qee'ignet
fdjeinenben Sompofitionen.

Rheydt. G. Fr. Sitel unb Sorrebe gu fiöbler'g
Harmonielehre roirb gebrudt unb unfern Slbonneitten
gratig nachgeliefert.

Libau. M. L. Jlhifi angeboren fein, jebenfattg
tft eg ratfam, biet unb gute SJlufiE gu boren. —
„SBelcbeg ^nftrument ift am fd)merften unb meldbeg
am letdjteften ju erlernen" ift eine jener fd)roerften
gragen, benen man am leidjteften eine anbere §rage
entgegenhält, etroa: wer ift ein gröferer Sid)ter ©btbe
ober ©bafegbeave? Sffielcber Son ift fd)bner c ober d,
e ober f? ffield)eg Sieb roirb am bäufigften ge=
fungen, roeld)eg am feiteuften? 2c. — SBermutlid) tm
2Iuglanbe, hat in legter Seit md)tg »on ftd) hören laffen.

Blankenbach. F. 2Bir hätten $bnen ben $reig
ob beg guten 3rocdeg gern geroünfdit, na, öielleid)t
gelingt eg ^hnen im näd)fteit Guartal.

Rathenow. R. Sa ber Solift einer 3JliIttär=

SapeUe im Sonjert ftd) als «Sirtuofe bem SJSublifwn
borftellt, fo foll er ftd) aud) anberg benehmen alg ber
Solbat auf bem (Srersierplaße ; er mag nur feine
SSerbeugung machen — aber fd)neibig unb elegant.

Landsberg a. L. Sie »erfd)iebenarttge ®erufg=
art ber ©djere gäbe allerbingg einen atlerliebften ©toff
ju einem geuiüeton. 3n roeld) innigem 3ufammen=
bange Schere unb ©djercreien ftehen, mag 3ftnen ber
lefete ©tof3feufäer eines 3eitung§=a5erIegerS ergäblen.
Ser „Subroigghafener 3lnjeiger" brachte bor lurjem

|

folgenbe SKittetlung: „Seit einer SHeibe »on fahren
reblid) bemüht, bem Sßaterlanbe unb ben öffentlichen
y'ntereffen ju bienen, fd)eiben roir »on einer 2hätig=
feit, bie ung mancherlei ©orgen, aber in ben leßten
fahren feinen ©eroinn gebracht hat". 21m ©djluffe
nimmt ber Diebafteur »on feinen Sefern in folgenbem
Sßoem Slbfcbteb: ,,©obn, hier Ijaft Su meine ©d)eer',— 3d) beilüde fie nicht mehr. — SBIid' fte ja nid)t
traurig an — Unb gebrauch fie bann unb mann. —
©ut gefebnitten hat fte ftet« — öoläbapier, aud)
mancherlei Sceefe, — Socb fiubong, bei ihrem SebensS»
lauf — Schnitt fte niebt, — S'rum bort fte auf".

Milbitz b. P. 0. S. 3bre ©cbmbroeife ber Stuf«
löfung beg Sieber=SRätfeIg aug 3lr. 10: „Meid)? —
SDhr bie §anb, mein Seben!" »errät sroar SCBife, aber
fein £erj.

Spandau. Sn. einen Slugfprud) be§ trefflichen
Söluftfbäbagogen Soitig fibhler: „3Ber bem Schüler
ein rechter gübrer fein i»ia, hat fortroährenb fieb felbft
ju btlben, nie geiftig fttlle ju ftehen" follten Sie ftd)
jur Diid)tfchnur für 3<br Schaffen nehmen.

(ftebe 3Jluftfbetlage 5lr. 7) roeld)eg bie Sraherjogtn
«alerte »on Defterreicb sur SBerfofferin hat, erfch'ten
juerft tn ben beliebten S3raun'fd)en 3ugenbblättern
(«erlag »on SBraun unb ©d)neiber, aRünchen), unb
jtoar im »origen Jahrgang I. £eft.

Breslau. A. W. Sag Surrten wirb ber ©e*
fchmetbigfett Sfret ginger niemals ©ntrag tbun,
»orauggefegt, baf; Sie md)t ungefd)idt ftnb

Würzburg. N. V. G. @g bat ja niemanb be=
banstet, bafj eä immer Scbumann'g ^ugenbalbum
fem müfste. ©ie roerben gerabe für ihre Sroecfe
alg febr geeignet baS im 2;ongex'fd)en «erläge er«
fd)ienene 3ugenb = 2llbum (üKarf 1) roäblen. 'Sag»
felbe enthält 18 Ieid)te «ortraggftüdchen für Ä(a»ier,
tn benen fich bag ganje anmutige treiben ber Sinber»
roelt porträtäbnlid) roieberfpiegelt. 3u ^brer Drien=
tterung teilen roir ^huen bie d)arafteriftifd)en Ueber=
febriften ber ßompofitionen mit: SDtorgengebet; ©uten
Söiorgen; Sieb ohne üBorte; äBiegenlieb'chen ; Sitte:
©tubentenlieb

; ©onbellieb; Sitte ©rofimutter erzähle-
älm äBeihnad)t§bauin; »ruber unb Scbroefter; Dlga=
aRajurfa; Sluf fanften SBeüen; Sie Brieftaube; SRot=
fäppcben; üöanberfdbaft

; froher 2Jhit unb leichter
©mit; 3;ugenbfreuben. 3r. ©pinbler, ^erm. 3cede,
ist. Sobbe, g. Öurgmüllcr unb anbere beliebte $onu
poniften jetgen ftd) ba alg roabre fiinberfreunbe unb
Itebengroürbige Seobad)ter ber fleinen SBelt.

W. zu G. U. unb nod) biefem unb jenem raten
mir, ftd) ftatt an ung, an ben jüngft ju SljartS ge«
grünbeten Serein „«erfannter ßomponiften" ju roen«
ben. ©ie fönnen bort nie geahnte Sorbeeren pflüden-
bie 2lüer=«erfannteften bilben ben «orftanb.

'
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- 3u fchroer, roenigftenS für unfere
U)lu|tfbeüage.

Hildesheim. A. Sie fönnen in biefer fursen
Seit 3hr Siel erreichen, roenn fonft alle «orbebing=
ungen roie Talent, 3leif3 tc. »orhanben ' finb. 23tr
felbft haben einen folcben gall beobachtet: «01t ber
Untbecfung beS Salentg big jum erftntaligen Sluftreten
an einer erften Sühne alg itn»ermeibliche Jungfrau
»on Orleans roar nod) fein ganjeg ^abr üerftrieben.
Stellen ©ie ftd) in Serlin ober Seipjig »or!

Hohebach. F. C. ©ang roürbig gehalten
Schmieslow. P. S. gür ben erften SfBife finben

roir feine SBorte, böd)fteng ein fräftigeg 2lu! Ser
jroeite ift gut gemeint, aber erfünftelt.

'

Charlottenbrunn. Springinsfeld. SaS tft nidjt
fo Ieid)t ausgeführt, roie ©ie ficb'S in 3hrem Äöpfdjen
ausmalen. ffi5ir roürben ung freuen, Qbnen anbermal
beffer gehorchen 311 fönnen.

Prag. An. ^nüention bebeutet drfinbimg, ©n»
fall, ^oh- ©eb. Sad) bejcidinete bamit flein'e Zon--
ftüde, bie ähnlid) bem beutjutage gebräuchlichen Qm=
promptu einen tnuftfalifdjen ßinfall, geroiffermaf3en
„lugenblidSbilber" fixierten.

Naumburg a/S. Lsn. SBir müfsten uuS ja gerabesu
abftebtlid) in SBiberfprud) ju unferen Sefern feben,
roollten roir bie interefjanten SReminiSäenjen „aug ber
Etappe eines alten 2JtuftferS" ntd)f fortfeben. ©ie
fönneu ftd) Wohl beulen, baf? unfere große 9iebafttonS*
mappe niebt nachftehen, fonbern freigebig ihre ©d)äfee
herausgeben roirb: drnft «aSque, Sa üRara, Euguft
Set|mann, Sllohg §enneS, @life Sßolfo, ^ermann
ßtrfd)felb, Johanna Saig, äiieharb ©d)mibt4abanig,
Dgfar 3uftinuS, Sßaul »on ©d)öntban, Sranj ©tfing,
SIbolf .ßobut unb »iele anbere heroorragenbe unb be=
liebte ©diriftftetler haben fid) bereits mit Seiträgen
für bie nächfte 3eit eingjfunben. ©ie roerben fid)

fomit in befter unb geiftretd)fter ©efellfchaft befinben
©enügt 3hnen baS für heute?

Ii
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Das beste und
Harmonium de

Ein Schmuck für
Jedes Zimmer.

Solidität, Schönheit,

Wohlklang.

Barmen,
40 Neuerweg 40.

Orgel- und Harmonium-Magazin.

K lassiker - Gesamtwerke
^ zu bedeutend herabgesetzten Freisen.
Gothe, 45 Bde. 18 JL, Göthe (Auswahl)

16 Bde. 6 JL Hauff, 5 Bde. 3,50 JL Heine,

12 Bde. 6 JL Kleist, 1 Bd. 1,75 JL Körner,

2 Bde. 1,60 JL Lenau, 2 Bde. 1,75 JL Lessing,

6 Bde. 4,50 Jt>. Schiller, 12 Bde. 6 JL Shake-
speare, 12 Bde. GJL ZschokkeChum. Novellen)
3 Bde. 3 JL u. A. liefert neu und fehlerfrei

in prachtvollen Einbanddecken franko. (RM)
Emil Lange Buchhandlung, Leipzig 33.
Nichtconvenierendes wird zurückgenommen. %
Kataloge wertv. Bücher n. Mnsikal. gratis.

Koloniales.

$ed)0 Plöer ans lamentn
für Pianoforte

von Heinrich Lichner, Op. 264.

Nr. 1. Auf nach Kamerun! Nr. 2. In
fremdem Lande. Nr. 3. Auf dem Congo.
Nr. 4. Heimweh. Nr. 5. Unter den Palmen.
Nr. 6. Negertanz. Preis jeder Nummer
Mk. 1,50.

Am C o n g o.
Sechs melodiöse, leicht spielbare

Bilder in Tönen
für Pianoforte

Ton Heinrich Lichner, Op. 275.

Nr. 1. Neger-Spiele Mk. —,80. Nr. 2.

Neger-Quadrille Mk. 1,—. Nr. 3. Auf den
Wellen des Congo Mk. 1,—. Nr. 4. Wande-
rung durch fremde Länder Mk. 1,— . Nr. 5.

Ein Morgen am Congo Mk. 1,— . Nr. 6.

Sehnsucht nach der Heimat Mk. 1,—

.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Mus.-Hdlg,

Sjdjiiellfter iifolij priiiittrt
innerl;atl' itemger2Sod)en

6. ©efcrcmcl) tton Prof.

jGerdes Haar- it. Bart-

; elixir, uorjiifltid), üüittet

Sur SBeiötberim.3 1. iSactjä*

ftutnä »on SdmuiTs u.

Sadenbart, fowie QaitipU

tjaar. SfrS. » nrtft

®ebr.s3lnw.tn SSvvacfjeii

23Jiarf. abfotnt un(ctiöbt.

@egot 3to4)n. ot>. (5in[bg.

ÄJL «.
f
"\ ?UeS Betrage« »Hein echt

] .
1

f Pivect ju tejie(>eu tuv* tie

L . ^ *ßar[umeviefaluü von

G. Seifert, Dresden -Trachenberg.

Pi
a n i n o s

Ia. Fabrikat, gegen haar oder auch
monatliche Abzahlungen von Mk. 20

an empfiehlt die Fabrik

F. Adam, Crefeld.
Prämiiert m. d. Kgl. preuss. Staatsir., in

Düssehlorf, gold. Med in Antwerpen U. Brüssel,

Silb. Med. in Amsterdam U. Utrecht. 1/iS

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbstständig klingend, zu ieder Art von Klavier-Instrumenten ver-
wendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie
zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer &. Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.
NB. Zeichnung. Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko. 15

„Die Waterbury-Remontoir-Taschenuiir".

Genau gehend, zuver-

lässig, dauerhaft.
Gehäuse aus vernickel-

tem Neusilber. Einige
sonstige Vorzüge dieser
amerikanischen Taschen-
Uhr sind:

1. Ist dieselbe selten re-
paraturbedürftig.

2. Ist es die einzige TJhr,

deren Reparaturen kaum
V5 derer sämtlicher an-
derer Uhren kosten. —
Während z. B. Repara-
turen an „sogenannten 11

billigen Schweizer Uhren
meistens 3, 4 oder 5 Mk.
undmehrkosten, wodurch
der billige Preis ganz illu-

sorisch wird, stellen sich
dieselbenReparaturen an
der Waterbury-Taschen- 3 Jalire Grarantie

Uhr auf 30, 40 Pfennig bis
1 Mk. Nur in ganz ausser-
gewöhnlichen Fällen er-

reichen die Reparaturen
ein Maximum von Mk. 2,50.

Dieser Vorteil der Wa-
terbury -Taschenuhr ist

besonders auch beiUhren,
die von jungen Leuten
und wenig bemittelten
Personen getragen wer-
den, ein ganz enormer.
B.Uebernimmt nicht nur

jede einzelne Verkauf-
stelle, sondern auch die
Fabrik selbst volle Garan-
tie für obige Angaben.
Jede Uhr ist mit der

Firma der Waterbury-
Tasohenuhren-Fabrik ge-
stempelt, deren Kapital
incl. Reserve über 3 Mil-
lionen Marli/ beträgt etc.

Zu beziehen durch:

J±.ugust Ehrhardt, Köln am Ftliein,
General-Depot und Reparatur-Werkstätte der Waterbury-Taschenuhren-Fabrik.

«xmfr Bad Remerz
bei Glatz in Schlesien, klimatischer waldreicher Höhen-Kurort von 568 m. Seehöhe,
mit sämtlichen Erfordernissen eines Terrain-Kurorts, besitzt drei kohlensäure-
reiche alkalisch-erdige Eisen- Trinkquellen, Mineral-, Moor-, DoueJje-Bäder
und eine vorzügliche Molken- und Milch-Kuranstalt. Reinerz ist demnach
angezeigt bei sämtlichen Krankheiten auf anämischer Basis: Krankheiten des Blutes,
des Nervensystems, Magen-, Darm-Kartarrhen, Reconvalescenz, Herzschwäche und
Herzfehlern mit beginnender Compensationsstörung, Fettleibigkeit, Tuberkulose.
Ferner bei idiopathischen Kartarrhen der Atmungsorgane und chronischen Entzün-
dungen der Lungen und des Rippenfells, chronischen Krankheiten der weiblichen
Sexualorgane und sämtlichen exsudativen Prozessen. Angenehmer Sommeraufenthalt.

Saison vom 1. Mai bis Oktober. 1/2

bequem, leicht handlich, solid gebaut und von geschmack-
vollem Aussehen liefert in verschiedenen Systemen und

Grössen zum Preise von 36—250 Mark die

Dresdner Krankenwagenfabrik (RM) 2
/2

E. Höfgen, Dresden-N., Kömgströkerstr. 75,

Ausführl. illustr. Kataloge auf Verlangen gratis u. franko.

B^rEchtes Linoleum^TsÄSÄ««
A V>,-<./-vt-> XT r^-in\y'r AvMii/i>ia mit kunstv. ausgeführter Bordüre in allenÜ-Dgep. J^OrKLeppiOXlfc! Formaten bis mtr. 3,66 breit und
beliebig lang. Diese grossen Teppiche haben ihrer prachtvollen Ausführung halber
geradezu Sensation erregt und können von keiner anderen Fabrik geliefert werden.

inoleum-Läufer Sfitf^^oÄ^S'.
Reizende Parquet-Mosaik und Teppich-Dessins, Must&r franko! 2/i2

General-Depöt, Versand- und Spezial-Geschäft für echt engl. Linoleum

Wachstuchfabrik KLINiiER & HEUN, Siegmar i. S.

X. Kerschensteiner
Eegensburg (Bayern)

Grosse Geigenmacher- und
Reparaturenwerkstätte

(Gegründet 1832) 24

Vorzügliche alte und neue Instrumente.
Billige Preise, Preiscourant franco.

Eine auf dem Kölner Konservatorium
seminaristisch gebildete Klavierlehrerin

wünscht, Stellung an einem Pensionate.
Beste Zeugn. u. Refer. Fr. Off.

Volontär
od. angehend. Kommis, im Musikaliengeschäft

bewandert, per sofort gesucht. Offerten

unter D. 8793 an Haasenstein & Vogler,

München. (H&V) V,

Photogt*. Künstlerstudien.
Momentaufn., weibl. u. rnäntil. Aktinodelle,

Thiere, Landschaften, Typen etc. — 200

Miniaturphotogr. und 4 Muster Mk. 6,—.
Prospekt gratis. 2

/5

Adolf Estinr/er, photontr, Anxt'dl, München.

put gearbeitete und rein gestimmte

Xylophons 29

Holz- und Stroti-Instrumente
aus Palisanderholz 25 Mk., Resonanzholz
10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
6 Mk. fertigt H. Röser, Lausanne.

Eine Musikalienhandlung mit Leihanstalt und
Nebenzweigen in belebter Stadt ist

zu verkaufen. Der Preis ist billig. Kann
auch sofort übernommen werden.
Näheres unt. L. 110 durch d. Exp. d. Bl.

empfiehlt ihr/reich

inVIOÜNEN
römischen

u.deutscl
j

SAITET
anerkani
vorzüglitl

Qualitafe

Gute I

V10LIN N
mit

Ebenho
Garnitur 1

Mk.12.

Meistei II

Violinei I

Mk.20.
^

rhaltiges Lager

CONCERTVIO LINEN
Mark.30und

höher.
C ute
BOGEN
M k.2.

rzügliche

Mk.3.
u. höher.

solide u.

elegante

KASTEN

Mk.5-6.

».höher.

Vollständiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis u. franco.

Männerchöre
von C. Häser.

op. 1, Nr. 1. Vertrauen auf 6ott.

Part, und Stirn. Mk. 1,—

.

Nr. 2. 0 Wald mit deinen duf-

tigen Zweigen. Part, und Stim.

Mk. 1,50.

op. 2. Frühlingsahnen, mit Bass
oder Baritonsolo und Kla-
vierbegleitung. Part, und Stim.

Mk. 2,25.

op. 3. Der Wanderer an das Vater-

land, mit Bass oder Bariton-
solo und Klavierbegleitung.
Part, und Stim. Mk. 1,50.

op. 4. Jn vino veritas, mit Bass-
oder Baritonsolo und Kla-
vierbegleitung Mk. 1,50.

op. 5. Im Wald wenn die Bäume
grün, Part, und Stimm. Mk. 1,50.

op. 9. Der Deutsche und sein Vater-
land. Part, und Stim. Mk. 1.—

op. 10. 2 Waldlieder. Nr. 1. Gern
lieg ich in dem grünen Wald,
Part, und Stim. Mk. 1,—.

Nr. 2. Nur in des Waldes Schat-
ten, Part, und Stim. Mk. 1,—

.

op. 12. 2 Scheidelieder Nr. 1. Mein
Kanzel ist nun zugericht'. Part,

und Stim. Mk. —,75.
Nr. 2. Ja musste die Lieb' nicht

scheiden, Part, und Stim. Mk.— ,60.

op. 14. Nr. 1. Du lieber Engel Du.

Part, und Stim. Mk. —,75.
Nr. 2. Du bist wie eine Blume.

Part, und Stim. Mk. —,50.
op. 16. 3 Gesänge. Nr. 1. Im Mai.

„Herr dein Odem weht". — Nr. 2.

O Wald, du holder Wald. — Nr. 3.

Laues Lüftchen sag. Part, und
Stim. Mk. 3,—.

Hieraus einzeln:
Nr. 1. Im Mai. Herr Dein Odem.

Part, und Stim. Mk. 1,50.

op. 36. Sängerbundeslied. „Deutsche
Männer treu verbunden" Part, und
Stim. M. 1,—.

op. 37. Nr. 1. Ständchen. „Die
Sterne leuchten." Part, und Stim.

Mk. 1,—.
Nr. 2. Gott ist die Liebe. „Vög-

lein was sagst Du?" Part, und
Stim. Mk. —,75.

Nr. 3. Alles mein. „Ich blick

in alle AVeit hinein." Part, und
Stim. Mk. 1,—.

op. 57. Vier Lieder von Franz
Schubert, in komischer Bearbei-
tung.

Nr. 1. Der Wanderer, mitTenor-
solo, Part. u. Stim. Mk. 2,—.

Nr. 2. Am Meer, Part, und
Stim. Mk. 1,50.

Nr. 3. Wanderers Nachtlied,

Part, und Stim. Mk. —,75.
Nr. 4. Jägers Abendlied mit

Tenorsolo. Part, und Stim.

Mk. —75,
op. 65. Drei Gesänge, Nr. 1. „Wander-

lust." — Nr. 2. „Wanderlied." —
Nr. 3. „0 komm." Part, und Stim.

ä Mk. —,75.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

Konzert-Pauken-Fabrik
(W.Dietrich) Leipzig, Kreuzstrasso.
Jena's Pat.- Pauken, Pfundt-Hoff-
mann's Maschinen -Pauken. Trom-
meln. Becken. Felle. Notenständer.
Nur Ia. Qual. 111. Preist, gratis.

Zu bez. durch J. Horrwitz Verlag, Berlin N.

Reissmann, Dr. A.., Harmonielehre für
Musiklehrer und zum Selbstunterricht
Mk. 3,—.

Wallßsch, H., Anleitung „nach eigener

Fantasie" regelrecht zu musicieren und
accompagnieren Mk. 2.50.

— Führer b. Selbstunterricht im Klavier-
spiel Mk. 1,50. 9

Die Gediegenheit obiger Schriften ist anerkannt

••so«« Harfe •••••o
von Erard, 7 Pedale, vorzüglicher Ton,
gut erhalten, zu verkaufen. 3

/s

Off. unter E. 101 au die Exped. d, Bl.

Rapier »on Sßüb. 3MI & Sie. in Mn. Srutf Bon Söitb. £affel in flöln.
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Ißtinfes Midies flufi&fß|t

in iresfau
am 5., 6. un6 7. Juni 1(887.

einliefe bem in ben Vortagen gum
9Jtuft!fefte red)t ungemütlichen SEDetter

f;errfdjte aud) in ber geftftimmung be=
bed't unb 9Jtoll. 9Jiand)erIei Siffonanjen
mollten fehler nimmer ju einer batmo=
itifcben Gnfmidelung ftd) entfalten. Sa

eilten Don fetjr einflufegebietenber Seite über febr
einflußreiche Verfönlid)feiten briefliche Stnficbten au§=
getaufebt roorben fein, meldie in nid)t recht jroedbiem
hdier SGkife meitere Verbreitung, alg eg nötig mar
gefunben hätten. Qu bem woblflingenben Sreiflang
einer fröblidjen geftfreube fam bie Septime be« fid)
Deriebt gübleng, ber entfebeibenbe ©runbton jeiebnete
ein Hreuj ber ©creijtbeit Bor, nnb — eine nette
Siflonaitj »ar fertig !

— @g fofl nicrjt unfere ©adle
fem tn folcben internen Verbältniffen Partei ju er=
greifen, eg mtifj aber etmag ähbreg baran gemefeu
fem, benn befremblid) ift eg, bafs bon beu ©efanq,
beretnen ber geftftabt Vreslau nur ein einiger
Verein mitmirfenb fid) beteiligte. Sa? geftproqramm
„für 50 Vfg. (Srtragehübr" nannte 12 ©efangDereiuc
©(Meneng, 1 Dirigenten, 7 ©oliften, 486 ©änqer
(bag Programm fprtd)t in weniger tjöflicber Sorm
bon ,,(5t)oriften") unb ein Drdjeftef bon 112 .ßünftlern

Ser erfte Sag entfpracb jebod) ben Dielleid)t er=
matteten berminberten Sachführungen burebaug nicht
Sag gebotene Sreiblatt: Scbumann'g Dmoll-S>impbo=
nie, 9Jio3art'g Davidde penitente unb ber glorreiche
Slugenblicf, Kantate bon Veetboben (amen Dollaulfia

3n erfter Sinie gebührt ein
'

Ver=jur Vorführung
bienft hierfür' beut geftbirigenten \fterrit Vrofelior
Dr. Karl 9temede. (Sin Chorleiter unb Dr*efter=
Strtgent, begabt unb erfahren, führte er feine be=
getfJerten ©charen ju berbientem Sriumpf).

Sei- ©efangglötper, bon allen 9iid)tungen ber
SlUmbrofe aug Sdilefteng ©aucn sufammengefübrt, bot
bem Sirigcutcu ein burd) bie einzelnen Üfcreinöleitcr— (Sbre and) ihnen — roobl »orbereitetes unb recht
prad)tig auggeftatteteg Stimmmaterial unb bureb
^ngenb unb grüblingstracht auch bag Sluge feffelubeg
(Sanje. $m Orcbefter mirften Küuftler bon ©tanbeg=
beruf unb berufen cou ©taub unb 3!ameu mit
Konjertmeifter Vetri aug Seipjig ift ber ©ologeiger
par excelienee, bie 9Jlufiibireftoren Süring, öanbfe
Srautmaun, ber SJteimuger Süftner, Veermann auS
©ebroenn, Ktingenberg aug Vrauuicbroeig, Sübbe au«
Se|)au. Verliu fanbte ben tgl. Kammermufifer ©ct)iilh
(Srontpete) unb feinen Kollegen, ben £mrfenDirtuofen
gerb. Rummel. 211g ©oliften fungierten am erfteu
Sage grau Kod) = Voffeuberger, gleich berborrageub
burd) ihre beneibengroerten Stimmmittel,' roie bie be=
Iitate SBehanblung ihrer 3iebrobuftionen, grl ©erftner
aug SÖieu, als loürbigc Partnerin, §err ßebmonbt
au| «cipäig, em ft)mbathifd)er, roemi aud) etwag ge=
bedter Aenor unb |ierr Schinkel aug Söerlin, ein treff-
hcher S8af3. 2Bo fold)e Gräfte fiunboll malten, ba
mu)3 fid) gut ©ebilb geftalteu. — Siethen Sie biefe
Verichtllerung.

Sag Programm beg sfoeiten Sageg hatte bon
(ihonuerlen bie bon Dt Vöhl ju einem Sibretto um=
gearbeitete, bon Siob. ©d)iunann in Mufit gefebte
Uhlaub'fdje SöaHabe: „Seg ©äugerg giuch" ®er
Sert beg ©ebichteg ift jum Steil in ben Original
ftrobhen feftgebaltcu unb in neuen Verfen nad) ber
(Mblung ber Üiallabe unb nad) 3t. Vohl'fdjcr eigener
(Srlmbung ju einer Unterlage in bramatifeber ©eftaitima
gefd)a||cu, für meldje bie Sage alg erflärenber Ver=
mittler auftritt, ßg ift bon bornherein tein ©anseg
ju roeld)em ber Sonfchöpfer herantrat unb trob echt
©chumann'fcheu lidjönheiten tann bag Sßerf einen
nachhaltigen (Siubrud ebcitforoeiiig mie hinreifjenbe
ajeomente foährenb ber Aufführung erjielen. Sie
SBiebergabe burd) ben 6l)or unb Drchefier Fann nicht
beanftaubet tnerben, bie ©oliften 3rau DioratuDlben
Sri. ©erftner, §err ^ebmonbt, §err S8e)j unb ßerr
©chmfel — (roeld)er am erften Sage im »erid)t ber
„©cblefifcben 3eitung" als §err jlammerfänger *8eb,
für beffen Vartie er eingetreten mar, ohne ba& k
auf bem Programm noch fonft mie befannt gemalt
mürbe, alg bie „bemährte befannte ßraft ber ^Berliner
§ofoper" gefeiert morben mar) — tarnen ihren 2luf=
gaben bollgültig nach. |>err fiapellmeifter DieinecEe
bemäbrte alg Sirigent, mie immer, feine ü)ieifterfd)aft,

roäbrenb über Semponahme unb Eluffaffung mobl
auch anbere Slnfcbauungen guftimmuug gefunben
haben mürben Sag anbere ©bormerf mar SBargiefg
bl Vfalm. ^n Eräftigen Strichen gejeichnet, müchtig
imb fcbmungboll mürbe eg in brängenbem Sempo be=
feuert »on bem Somponiften birigiert unb enielte
einen mirtfamen ©djlufjeffeft. eröffnet marb bag
Konjert mit 93eethobeng Duüertüre „3ur SBeihe beg
§aufee". Sag anbere Drdjeftermerf, eine Cmoll-
Spmpbonie bon fiarl 9!einecfe, ift formoollenbet, ge=
IcDmadboll mftruinentiert unb bofumentiert, ohne be=
Itimmte Slntehnung aufjumeifeu, ben bielerfahrenen
aicufit'er.

,..
,

®je ©oloiiummer für grau 3Koran=Dlben unb
für s Drcbefter mar SBagnerg Sriftanperle: „fsfolben'g
Siebegtob". 6§ ift gut, bafj bie fd)lefifd)eu SWupN
feite enblicl) auch „SBaguer" ihrem Programm
einfügen gfolben'g ßiage, bie Offenbarung ihrer
Siebesluft unb 2Beb mit bem beftridenben unb
berüdenben Drchefterfolo alg ßiuleitnng, pafst aller=
biugg md)t recht in ein 9Jhififfeft, um fo meniger,
tr-enti, mie m Breslau, grabe biefe Sphärenharmonien
burd) eine leiterfrembe guthat ber in Sb&tigfeit ge=
jetiteu eleftrifd)en 58eleud)tung unb beg recht taftlofen

fm-- unb Sluggeheng einiger meniger 2)iuftf= alg fyeft=
freunbe unliebfam getrübt mirb.

grau 9Jioran=Dlbeu ift eine begnabete Sängerin
unb emgebrungen in beg 9J!eifterg Schöpfung

Ser britte Sag bradjte bag übliche Potpourri,
„rfur ^eben etmag". Sigjt'g fbmphonifche Sichtung
für Drdjcfter „Orpheug" eröffnete. Ser Vefud) mar
an btefem Sage ber ftärtfte, felbft in ber gegen ßntree
arrangierten ©eneralprobc. ^'eber mirb etmag für
bag toebönfte gefunben haben, ,v»err (Sugen b'SHbert
auf feinem 8aubcr=S3cd&ftcin tjatte bolumiuög ben
gröfjtcn Cirfolg.

9J(it Siebern, Strien unb ©efängen nahmen bie
teoliften ber erfteu Sage, bie füuftlerinnen grau
9-UoraiuDlben, grau Sod) :23offenberger, Sri- ©erftner,
bie Herren ^cbmonbt, Selj 3lbfd)ieb unb ernteten
beglichen unb »erbienten Sßeifall.

3üg üomponift unb Sirigent ßertrat, alg jetjt

tn Breslau (Siul)eimiid)er, §crv giügel bag Sd)lefifd)e
eieinent mit einem mirlungsbollen ©hormert: „9JJa=
homet'g ©efang". gum ©djlufs mieberholte man aug
bem am erfteu Sage bargebotenen Programm ben
ff hor mit ©olig aug 9Jioäart'g Davidde penitente —

9iennen mir'g nun 9Jiufiffcft ober feftlicbe 2luf=
führung, c§ ift eine mürbige Vflege ber 9Jtufit unb
(Shre unb Sauf benjenigen, melche bergleid)en Vm=
fübrttngen ermöglichen. —ff—

§m 64 |!if&rrrl)fhiifijjc piifihff)}.

©efetert in DüffeI6orf

am 2% 30. unö 3\. Zitat.

fitem «Brauch geinäfi" mar ber erfte Sag einem
Ajanbcricheii Oratorium gemibmet, unb altem
Vraud) genial), fann man gleich hinzufügen,

erfchienen am btefem Sage bie Arembeu am fpärtid)ften
Sd)ou feit einer 9ieil)e oou fahren fann man biefe
Söeobacbtuug machen. Sag ^ntereffe für .gänbel hat
trog all ber fraftbollcn ©diönhcit unb monumentalen
Vracht, meldje feinen geniaUtcrnigen 9Jieifterfd)öpfungen
innemohucu, (Siubufse erlitten, ^n ber Shat haben
ja aud) für ben heutigen ©efehmad, ber burch ben
Sauber ber mobernen, fid) frei bemegenben Soufprad)e
fo ganj unb gar beeinflußt ift, bie ftereotbpen g-ormen
unb gormein ber .vmuberfeben älugbrudsroeife etmag
©treugeg. ©leichbiel, bie Srabition erbeifdjt bie 2luf=
führung eiueg ftaffif djen Oratorium«, bemgegenüber
müffen bie SBünfche, ben mädjtigen ntufifali)d)en Son=
apparat mal in beu Sienft eiueg mobernen 9Jtetfterg
auf ähnlichem ©ebiete gcftellt ju fet)en, äitrücftreten

Stesntal hatte man ba§ Venbant ju „^ubag
SKaffahäug", §äubel'g glanjooden 3'ofua, gewählt
unb jroar in ber luggabe bon 9iielj. Ser ßhor
heftanb aug 650 Verfoueu, bag Ord)cfter jählte
124 9Jcttg(ieber, baju alg ©oliften Termine ©piefs,
grau 9iofa Sucher, ©ubehug aug Sregben unb
VlanE aug Karlsruhe, fürmahr ein ftattlicheg fieer,
fo ganj baju gefebaffen, unter fd)iieibiger gührung
bag jperä beg Vublifumg im ©türme 31t erobern
9Jtan hätte baher gerne febon an biefem Sage 6an§
Shtd)ter als Seiter gefehen, juinal bie moberne üeereg=
führung ja fo Diele Dorteiltmfte 3ieuerungen aufmeift

Ser langiähnge ftäbtifche fiapellmeifter Süffelborfg,
§err Suliuä Saufch, leitete bie Aufführung, bie einen
„recht anerfennengmerten" Verlauf nahm.

'

Ser ©bor
ermieg ftd> alg augreiebenb gefchult, bie (Sinfäfte maren
»on jtentltcher Vräjifion, bie mangentfaltung oft
mächtig unb fd)ön, bie Segeifterung — ber Seituna
eiitfprechenb. Von ben ©oliften gebührt bie Valme
tfrl ©piefj ©ie befitjt nid)t nur bie Rangoolle,
Dollenbet gefchulte Slltftimme, fonbern auch bie für
biefe Slrt beg Sunftgefanges erforberlicbe ©röjje beS
©tilg, mit.meniger fühlte ftd) barin grau ©lieber,
bte geniale Sagnerfängerin, su §aufe; mir mürben
bag alg natürlich bezeichnen, roeun man bon ber beu*
tigen ©ängenn nicht beibeg Derlangte. fierr Viani
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l 8enarti 9 eit •Sanberfchen Moraturen mit

Diel ©efchict, bagfetbe liefe fid) im allgemeinen aud)
Don £errn ©ubehug fagen, freilich im befonberen nicht.

m-s.^"
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eitcn Sa3 Ieitete bie funftfid)ere ßanb
Jticbterg.

_
Richter ift ein Sirigent, mie fie eg eiqent--

li* alle lein müfsten, aber leiber nur su aauj ae=
rmgem Seile finb. Sie Vartitur befinbet ftd) nicht
bor ihm, auf bem Vulte, fonbern in ihm, in feinem
Hopf |o bajj er ntd)t nur bie mufifalifd)en ©ebanten
mit= fonbern im einjeln gleiahfam borbenfen fann.

ßr ift mit bem mufifalifchen «Bauplan, ben ber
Kompomft tu feiner Vartitur niebergelegt, fo fehr in
allen fetneit emjelb/citen bertraut, bafs er ihn jur
ilusfuhrung bringt, mie menn er Don feiner eignen
ßanb oerfertigt. dineS jeben Snftrumenteg Slufqabe
ift ihm babei gegenwärtig. . . . SBo in einer Son=
|a)op|ung ein ^oefieäberdjen Derborgen ruht, er fiubet
eg unb bedt eg auf, mie er überhaupt alle Dom Äom=
pontften m fein SEÖerf bemufit ober uubemufit ber=
fenfteu Sßtrffamfeiten ang Sageglid)t jieht. SSBenn
auch nicht Diele, fo befreit mir befanntlid) immerhin
eme Jln^at)! 9Jtänner, meldje ben Veruf beg Sirigenten
1o ernft mte 9iid)ter nehmen, babei ebenfooiel' liebe=
Dollen e>-Iei|3 mie mufifalifd)e Anteil tgenj entmideln,
unb bie 3ett liegt ung gottlob ferner, bie 9Ji. Saupt=
mann »eranlafste, feineu 3Borten: „311m guten Siri=
geilten gehört ein tüd)tigeg Salent" beu 9iad)|ati an-.
ätihangeu: „leiber aber mirb'g oft eher geben mit einer
gemtiten Summbreiftigfeit unb SBemufetloftgfeit, al§
mit Dtelem berftänbigen SBefen". — SBag 9iid)ter an
tcharfem Stegreifen, flarem Eugeinanberhalteu, plafti»
fcl)er Gruppierung ober mie man bag Sllteg nennen
mag jumege bringt, offenbarte ftd) gleich in bem
9J!eifter|iugeroorfpiel. 9Jlit einer thatfächlicb munber=
baren formbaren Scidjtigfcit unb Klarheit fefete fieb
btefer ntoiifiröfe Vau unter feiner Seitung äufammen.
Sa l)errfd)te aber aud) eine Vegeifterung unter ben
9Jutmtrfenbeit. SBie ein fireig Don §örern an ben
Sippen beg tntereffanten ßrjahlerg hängt, fo, mit ber=
leiben 2lufmerf)amfeit unb Eingabe folgte alles jeber
Vemegung, jebein SEBinfe beg S'irigenteii. Sie gleiche
Slnfpannung jeigte fiefa bei alten meiteren Sarbietungen
beg Vrogrammg. (Sin jeber mujjte eben, bertraute
er fich btefem gührer mit ganjer golgfamfeit, mit
ganjer Slufbictimg fetner Kräfte, er tonnte eine mufi=
tätliche ©rofithat mitDotlbringen helfen. Unb eine
iplche mar bie lufführung ber herrlichen ßroifa=
©pmphonie, beg ermähnten Vorfpielg, ber 9Jieubelg=
fobn'1 d)en Duberture gingalghöhle unb nicht m ber=
Sefien bie Surchführung beg ord)eftra!en Seiig m
bem VeetboDen'f&en Q dur-filabicrfonäerte, mit meld)'
legerem ber gottbegnadete b'2llbert mieber einen
neuen Snuntph feierte. Slber auch ber ©hör über»
holte bte Seiftungen beg erften Sageg mett. Sine
Eompltäierte Vad)'fd;e Kantate „Sobet ©ott in feinen
9ietd)en" mürbe ganj boräiiglich gefungen, nidjt ntinber
eme fehr aniprechenbe .fopmne Don j?arl SOlaria bon
iüJeber „3n feiner Orbiiung fdjafft ber öerr" 2ln
begeifterten SBeifalfgbejeugungen fehlte eg benn natür*
hd) mit, unb nur mit 9Jlüf)e tonnte ber Sirigent
31111t ©d)iuf3 beg Kousertg, uachbem bie ßroifa mie
eine glänjenbe Offenbarung VeethoDen'fd)en ©eifteg
Derflungeii, bag Orchefter Don einem ihm jugebachten
Sufcb abhalten. 9Jtit 9iüdficbt auf §errn Saufch
münlchte er eine berartige ÖDation nid)t. Sie ©oliften
maren in beiben Vofalmerfen befd)äftigt, am mefcnt=
ltdjften in ber Vach/fcben Kantate. Slucb hier maren
eg mieber bie Vorträge ber Termine ©piefs, melche
bag §crj emeg jeben 9JlufifDerftäubigen höber fcblagen
Itefeeu, mäbreub fid) 311111 meuigften g-rau Sucher aug=
jetdjnete. Sie fgmpathifche Stimme beg öerru Vlanf
ber leiber ein fteiueg 9Jiif5gefd)id miberfuhr, unb
©ubehug' getdnuadoolle Slrt ju fingen, machten einen
roobltbiienbeu (Siubruct.

_
Im lebten Sage, bem fogenaunten „Künftlertage",

ging eg natürlich hoch her, „altem Vraud) gemäfs".
Sag ift Dor allem einer Don jenen Sagen, bie man
ine bor bem ätbenb loben fod, ba man nicht miffen
tann, ob ber Dielen 3ugabeu megen aug ben Dier
Äoiiäertftunben nicht fed)fe werben, bag ift jener Sag,

8lBomtemt««=S8eftelluttBen auf bie „jBeitc 3>htftf^eitnn
fl
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an toeldjem bent 54?ubtifum etmag fefylt, wenn ntdjt

alle gebn Minuten ein orEanartiger Skifall baS §auS
burdjtoft unb fid) nid)t Don Seit 51t Seit eine S3lumen=
unb SorbeerWolEe über ben ftolgeu fiünftlerbäuptern
entlabet. Sag Programm trägt an biefem Sage
meift baS buntefie ©ewanb, fo war'S aud) biegmal.
inmitten all ber Mannigfaltigfeit ftanb bte berrlidje
B dur-©ümpbonie üon tocbumann mit jener gülle
Bon §umor, bie man bem ernften rbeinifd)en Son=
bid)ter gamid)t jutrauen füllte. Sie reijenbe 'Schöpfung
ftedt fo »oller 2eud)tfugeln ber fröblicbften Saune
unb ©d)erj=9iafeten, baf eg eigentlid) nur ber 2ln=

jünbung bebarf, um bieg Son'feuermerl üon Sebent
luft unb StuSgelaffenbeit in bie Süfte fteigen ju laffen.

Stber gu Wentg jünbenb war leiber manchmal bie

Seitung, welche ber Aufführung beS übermütigen
Songebtd)tS juteil warb, Slufser biefer ©rmtpho'nte
birigterte |>err Saufd) nod) eine eigene Äompofition
für ©oli, (£bor unb Drd)efier „Süirjam'S ©iegeSge*
fang" betitelt, eine gewaubte, $oefie atmenbc Schöpfung
bie, Wenn aud) wenig originell, einen angenehmen
©ihbrucE hinterließ. Sag ©o'pranfolo barin fang grau
©ud)er, obne fid) babei befonberg mit Dtuhm ju be=

beden. Ueberbaupt hätte auf biefem Mufitfefte wobl
ntcbtg gu ber mabnenben Variante beS Sid)terwortS:
„Ser Menfd) üergöttere bie ©ud)er nid)t" 3Seran=

laffung geben lönnen. @g war baber gut, baf5 ber
ßünftlertn burd) baS SCuSfaQcn einer Plummer beS
Sßrogrammg — §err SjHant hatte ablagen muffen —
nod) ©elegenbeit gu einer ihrer Mufterleiftungen ge=
boten würbe, ju ber Strie ber ßlifabetb aus Sann=
häufer II. Slft. ffire fpäteren Sieberüorträge waren
Wenig gut gewählt.

§err ©ubebuS fang bie be!annte Slrie beS SBaltber
©toljtng „fanget an! ©0 rief ber Seng in ben
SBalb" unb errang mit bem »ornebtn, üielleid)t etwaS
ju üornebm gehaltenen Vortrage entbuftaftifdjen S8ei=

fall. Sie ißerle ber SSofalleifturtgen aber bilbeten bie
Sieberüorträge üon Termine ©pteß. SBarum nur nad)
ber lid)t»otlen Saufcb'fd)en Sompofttion, überhaupt
bei ber obwaltenben ©timmung fo buntelgefärbte
Sieber? Sffiarum üor bem überfüllten, fröhlich laufdjen=
ben ©aale baS melandjolifcbe Sieb beS .garfnerS
„9Ber ftd) ber ©infamfeit ergibt", unb bann but! gar
mit bem „milben Snocbenmann" Eommen! Sßarum
gerabe biefe Sieber, in benen ficb fo fct)bn mit ben
tiefen Sönen EoEettieren läßt, — bocb fagen wir mit
bem Sobe: „Su fdjon unb lieb ©ebilb; bin greunb
unb fomme nicht ju ftrafen . . .

." Senn berrlid)

fang fie biefe fiimmungSreid)en Sieber ©cbubert'g,
ebenfo bag SBrabmS'fche „Sort in ben Sßeiben" fowie
©dntmann'g „SßalbeSgefpräcb", bem fie noch als 3u=
gäbe — „Ser Sob unb bag Mäbcben" hatte fie auch
Wieberholen muffen — ein ntebltcbeS Siebdjen üon
b'Sltbert folgen ließ, alles, alles mit entjüdenber Sßir=

tuofttät.

SClg^nftrumentalfoliften wirften ©ugen b'SIIbert
unb SRobert ^edmann, erfterer brachte nur ftei=

nere Stüde jum Vortrag, ba er bag übliche jJonjert

fchon tagg üorher gefpielt hatte, eg waren bieg Sachen
üon Siubinftein, ©hopin unb SiSgt, beffen SBaljertaprice
bie 3ugabe beg mit Seifatl überfebütteten fiünftlerg
bilbete. Saf3 b'SIIbert meifterlich gefpielt, braucht
eigentlich nicht erwähnt ju werben, eg werftest fich

bag ganj Don felbft, wiewohl ja auch folcbe fiünftler

ober DieUeicbt gerabe folche fiünftler, bie mit §anb
unb §erj bei ber ©adje finb unb nicht nur §anb=
arbeit liefern, Saunen unterworfen finb unb nicht
jeben Sag gleichartige Seiftungen bieten. 3lud) ßerr
Dlobert §edmann ift weit unb breit beEannt, gefchä^t
alg Sßirtuofe unb geiftüoller 2Rufiter, beEannt aller»

bingg aud) Heiner 2lbfonberlid)£eiten halber. SHSher
waren eg unfereg SBiffeng meift mimifche 3uthaten
gewefen, Weldje feinen in Eünftlerifcher §inficht ja
immer bebeutfamen Sarbietungen häufiger einen ab=
fonberlichen Stnftrich üerlieljen. Saft eg aber aud)
beforatioe fein Eönnen, betunbete fein biegmaligeg
Auftreten. SDltt einem grofsen ©traufi 2)iaiglödd)en
an ber »ruft, febien er bem mit biefem Sage *ju (inbe
gehenben SBonnemonat einen finnigen 3lb]d)iebggruf3
entgegenläuten ju wollen. 2Steüeid)t mag man eg
aud) anberg beuten unb annehmen, ba| üon gang
befonberer £anb — bie Sßitwe SRicharb Söagner'g
mit ihren Söd)tern beifpielgweife unb anbere berühmt;
beiten Wohnten bem gefte bei — ber ©traufj üerehrt
unb barum alfo geehrt würbe. 2ftöglid); bann
empfiehlt fid) aber für bie Sufunft in ähnlichen gälten
eine facfcgemäjje Serüodftänbigung, burd) ein ©d)üb
etwa mit bem Slufbrud: „Slngetauft" — Karbon
„Slngeftedt üon fo unb fo . .

." ©enug; weit er=
freuenber alg bie fonberbare lugfchmüdung ber menfaV
liehen §ülle beg £errn öeetmann wirEten bie ßigen=
febaften beg fiünftlerg. SBie aud) unlängft in Ibln
fpielte er bag SBrucb'fcbe Q moll-ßongert entgüdenb

fd)ön. Sie tabellofe Sicherheit, ber runbe, weiche Son
unb bie ^nnigfeit beg ©pielg, bie aber weit üon
Ueberfchwänglld)Eeit ber ©efühlgäujjeruug abbleibt,

traten auch biegmal Wieber in ihrer gangen 2BirEfam=

leit gu Sage. Sßunberüoll Hang ber üWittclfab, wäb=
renb ber Vortrag beim legten üielfac^ unruhig würbe

;

aud) fiel e3 mehr als fouft wot)l auf, ba| ber Son
§edmann'S, weld)' le^terer ja fd)on feit fahren feine

Jpaupterfolge in jenen unüergleid)lid) fd)bnen Quartett:

leiftungen fud)t, für einen groben ßonjertfaal etwas
fd)Wad) ift. Sie mufitalifd) bebeutenbe Seiftung fanb

bie meitgehenbfte aüfeitige SBürbigmig.

ßg wäre nun nod) ber orcheftralen Vorträge gu

erwähnen, welcbe unter DtidbterS Seitung geftanben.

6S Waren bieg bie fogenannte Duoerture „Carneval
romain" Don33erliog, jene intereffante, jebod) üielfadj

üerfchrobene fiompofttion, bie uuS ©jenen auS bem
gafchinggtreiben, Grnft unb ©cberg, burch bag eigene

tümlicb gefärbte ©lag beS ercentrifchen grangofen er=

bliden läfit, enblid) bie 1. SRhapfobie üon Sisgt, teuere
in einer Aufführung, bie als unübertreffbar bejeichnet

werben barf. Sag war SJtufü qeworbener SoEaper. . .

könnte man mufiEalifcbe Öinbrüde feftbalten, auf
Rapier bannen wie etwa Sftbetnanficbten, 3iaturfchbn=

betten u. bergl., in ein foldjeg Sllbum, ein 2Ilbum
ber fd)bnften -ütontente ber nieberrheinifchen SSRufiEfefte,

gehöhte üieleg aug bem üierunbfechjigften. Sie febönen

Sage finb üorüber. Sie Summe ber SluSgaben —
bie LlnEoften betrugen mehr als breifjigtaufenb ÜJtarE

— ift burd) bie (Stnnabmen weit überflügelt. ©0 ift

alfo bag ilKufitfeft abgefcbloffen mit einem ©a!bo=
üortrage ju ©unften ber äkranftalter, ber peEuniär
wie fünftlerifcb ein erheblicher genannt Werben barf.

§ang 3iia)ter aber wirb ben Seilnehmern beS gefteg

unüergejjlid) fein. K. W.

— §err ©ugenio ^iromi hat Eürglid) in

5ßatiS mit feinem ßlaüierfpiel unb feinen eleganten

feinfinnigen ^ompofitionen grofae Slnertennung ge=

erntet.

— 2Hila SRöber, bte nicht nur wegen ihrer

(ünftlerifdjen Seiftungen, fonbern mehr nod) wegen
ihrer aufjerorbentlichen ©dibnhett feljr gefeierte Dpern=
fängerin, ftarb ju ^onnef a. Sit)., Wofelbft fie feit

SSerlaffen ber üünftlertarriere bei ihren (iltern ge=

lebt hat.

— $reiSjiterEennung. Ser Sßiener Son*
Eünftler=23erein hatte einen $retg üon swaugig Sutaten
für ein ©treicb=Quartett auggefdjrteben. 33on ben
achtjebn gur Bewerbung eingereihten 3BerEen erhielt

bag Quartett in D moll üon QiuliuS 3e1ner ben
(Ehrenpreig.

— Sie Operette „Ser Hofnarr" würbe am
Sari ©d)ullje=Sheater gu §amburg mit großem ßr=

folge aufgeführt.

— Sie SBittwe SKaEartS wirb einer DKittei*

lung auS Söien gemäfs aus bem 5ßriüatleben wieber

herüortreten unb in SßariS gu ihrer Sunft gurüdtehren.

grau äftafart War üor ihrer Sßermählung befanntlid)

©olotänjerin im Satlett ber ß. Oper ju 2Bien.

— ©raf 53oIEo Don §od)berg, bem bie Sei=

tung ber ^Berliner ^ofoper bigher nur proöiforifch

übertragen war, ift nun befinitio angeftellt worben. —
SInton Slnno ift nunmehr amtlich jum SireEtor
beS königlichen ©djaufpielhaufeg ernannt
Worben unb wirb feine neue Stellung am 1. DEtober
antreten, ©ein JTontraEt lautet auf jehn ^ahre.

— fiapellmeifter 31 n ton ©eibl hat bag 3luf=

führunggred)t ber SBagner'fchen ©Dmphonie für bie

bereinigten Staaten üon DtorbameriEa erworben unb
gebenEt bag SüerE im .gerbft bort jur Slufführung ju
bringen.

— „5ßrinj 2Batbmeifter" Reifet eine neue
breiaftige romantifch=fomifd)e Oper üon Slbolf 5Reuen=
borff, welche am 2. SJlai im Shalia=Sheater gu 3!em=
?Jort gum erflenmale in Sgene ging unb großen
(Erfolg erntete. Ser Sert ift nad) Otto 3f(oguette'g

„353albmeifterS SBrautfahrt" üon ßeinrid) Italiener.

— S3rahmS fd)reibt eine Oper. Stefe
5Rad)rt<bt erregt in allen mufifalifchen Greifen begreif;

Itcberweife höd)fteg 3;ntereffe, umfomehr, alg fid)

SSrahmS bisher üon ber bramatifchen ßornpofttion

fern gehalten bat. Ser Stoff ju ber S3rahmS'fchen
Oper ift bem reigenben romantifd)en Suftfpiele ©oggi'S

„Sag laute ©eheimnis" entnommen unb bie

Bearbeitung beS SertbucheS rührt Don X 35. 2öib*
mann her, bem berfaffer beg oortrefflid^en SibrettoS

gu @ö|' Oper „Ser ilüiberfpenftigen gähntung". Ser
mertwürbige Sitel rechtfertigt fich infofern, als bie

barin- bie Hauptrolle fpieleuben Siebenben (eine §of=
bame unb ein ßaüalier) in ©egenwart ber Jjjergogin— welche gleichfalls in lefeteren üerliebt ift — unb
beg gangen £ofeS ihre ©ebeimniffe laut auStaufcben,

ohne bajj einer üon ben Slnwefenben eine 2lbnung
baüon hat. ©ie beginnen nämlich jebe für bie gauje

©efeilfcbaft geltenbe berSjeile mit ben eingehen SBor=
ten beg SafeeS, ben fie fid) fagen wollen. Sllfo ähn=
lid) wie bei einem Stfroftidjon bte Slnfanggbuchftaben
ber geilen ein SBort bilben, fo werben hier bie 3ln=

fanggworte ju ©äfeen jufammen gelefen.' Surd) baS
gange ©tüd geht ein gewiffer gug ritterlicher ©ragte
unb bag mag Wohl ben Somponiften beS anmutS=
Dollen (fechSftimmigen) „SafelliebeS" bei ber SBahl
beS „lauten ©ebeimniffeg" befonberg beeinflußt haben.
SBie ber „§amb. Korr." melbet, weilt gegenwärtig
Srahmg am Shuner ©ee, wofelbft fid) auch fein litte»

arifcher Mitarbeiter SBibmann befinbet.

— SDlichael TOuncacfb'S berühmteg 33tlb

„nJlogart" foll üon ©eneral SÄuffell Sllger, ©ouDerneur
ber ©taateg Michigan, für 50,000 Sollarg erftanben

fein, unb gwar in ber 2lbftd)t, baSfelbe bem SKufeum
ber ©tabt Setroit ju fd)enEeu.

g—t. Qoh. Saptift Sramer unb Qoh. Subwig
Suffet waren greunbe, bodi, als treffliche ^ianifteu,

böcbft eiferfüchtig auf ihre Jtuuft. ©ie erfaunten einer

beS anbern TOeifterfchaft nid)t nur Dolltommen an,

fonbern fürchteten fie auch. Seibe waren einft in

Sonbon ju einem 9?out gelaben, in bem Suffet erft

beim Shee erfd)ien. 2llg (Sramer ihn nacb ber Ur=
fac^e biefer Serfpätung befragte, ermiberte er: ,,3;d)

habe heute ein 3lonbo (ompoiiiert; aber, obgleid) eS

mir fehr gefallen, habe ich'g bod) üerbrannt". — „©0?
Unb warum?" — „SBarum, warum? SEBeil barin
eine gang halSbrecheube ^affage DorEam, an ber id)

ftuubenlaug üergebeng herumgetlimpert. Sa fiel mir
benn ein, bajj Sit fie am @nbe gar üom Statt fpielen

Würbeft, unb bie Semüttgung wollte ich wir bod) er=

fparen".

— Sie Söett beg ©d)etu§ unb beS
Seing. 3m Sramatifchen fpielen ©egenfätje eine

grofje SHolle. Sinb bocb i« jeöem Srama bie |iaupt=
rollen aug ©egenfä^en gebiloet. 2luch bei ben fiünftlern

finben fid) oft auffällige ©egenfäge; nicht feiten finb

fie im Sehen bag ©egenteil üon bem, mag fie auf
ber 33ül)ite regelmäßig barftellen. SSon bem fiomiter

gerbinanb SHaimunb ift beEannt, ba| er bei aller

Somit im Sehen ein unheilbarer aJlelanchoUEug war.
ältand)tnal Eann eS treffen, bafs nach ber borftellung

auS bem tugenbhaften Siebbaber ein lafterbafter §i e b =

baber, aug ber gierlid) 9Jaiüen eine bierltd) iHaffioe,

aug bem SSonüiüant ein TOalüiDant wirb. 6S
Eann treffen, baß ber birett aug bem ijtmmel
Eommenbe „g-auft" in eine Spielhölle einfällt, Q'eaime

b'älrc mit g-einben, nämlich @nglänbern foupiert,

Ophelia, foeben erft im Sßaffer umgefommen, fibel

beim 6t)ampagner ficb erholt, ohne jemals ing filofter

gehen gu wollen, SJleffalina in ein frommeg ßrängehen

geht, g-ranj 30toor ebelfinnig für feinen 33ruber Sfarl

bie gange Sechs begablt unb äliephifto mit ben Srg=

engein einen gemütlichen ©tat fpielt, aber nid)t um
©eelen. SBie aber aud) bte Äontrafte fein mögen,

fieber ift, bafj jeber fiüuftler fowobl auf wie außer

ber 33ütme eine Jiolle fpielen will,

— Ser gratteniSerein 9ftilbwtba, welket
ben 3wed bat, gonbg gu fammeln jur Unterftüjung
üon 2HufiEer=SBittwen unb =äüaifen, erläßt foeben
einen Stufruf jur SSeranftaltung eines äktlbwiba»
Sagarg. ©elbbeträge, fowie ©aben ftnb an baS 3en=
tral=58ureau ber Slitbwiba, Berlin, SFiauerftrafje 2 ju
fenben.

— ©ine „5ßferbeprobe" fanb neulid) im
SreSbener §oftbeater ftatt. ©rane, baS eble Diofj
ber äBaltüre Srünhilbe, ift tot; eS wirb nicht mehr
mit ber ©cbilbjungfrau burcb bie äßolEen braufen.



Gm Grfa| mar fdjwer ju Waffen, beim ein 3Safiüre=
roß auf ber Bühne »erlangt bie Bereinigung böchft
[eltener etgenfd)aften : eS mufj einen ftattlid)en 2ln=

getoäbren unb babei mehr als militärfromm fein.
2In »fähren mangelt's ja nicht, aber ein Kofi, auf
baS ftcb gräulein Spalten fcbmingt, foll bei aller ©e=
bulbigfeit bod) ber gilufion ber Sufd)auer nicht ju Diel
jumuten. @nblid) entbedte man in ben fönigl. Ställen
eine ©tute, bie geeignet erfd)eint. Sie mürbe nun
probiert unb bie fünftige ©rane benahm fid) leiblich
»erftänbig. Um fie auf bie «Probe ?u ftellen, würbe
fie beim erften ßrfdjeinen auf ber 93üt;ne üon ber
Kapelle mtt einem ftarfen Tufd) empfangen, bei welchem
bie JBIecbmftrumente fid) fehr Dernebmlid) machten,
foold) einen Tufd) erhalten fonft in anbeten Sweatern
faum bte ©d)au|pielerinnen, wenn fte bei ihrem Be=
neftj jutn erften DJtale auftreten. Sie 3ufunfts=@rane
ftujte einen SlugeublicE, üerftanb aber fofort bie Si=
taation unb bewies überhaupt einen ftarf entwidelten
^ferbeüerftanb für itjre fünftige Künftlerlaufbabn, fo
baß biefe gi:age wohl gelöft ift. ©eltfam war eS nur,
baß ©rane alle Siebfofungeit ber SSalfüre Mten
»erfcbmäbte unb bei jeber Särtlicbfeit faft unwillig
ben Kopf wenbete. ©o was bringt nur ein Bferb
fertig.

— Senfmal für 2Jiar ©djnecfenburger.
Unter bem Borfife beS Briden §ermanu üon SEBeimar,
beS Schwagers beS Königs Karl, trat ber SluSfcbuf;
jur errtd)tung eines Senfmals für 9Jcar Scbneden--
burger, ben Siebter ber „SBacbt am Schein", ju=
lammen. Ser betjufS Sluftreibung ber erforber!id)en
älitttel ju erlaffenbe Aufruf bezeichnet bie (Srricbtunq
beS Senfmals als eine ebrenfcbulb nationaler Sanf'=
barfeit, welche ba§ beutfcbe Boll ftd)erlid) einlbfen
werbe. 3tacf)bem bie Koften für bie Ueberfübrunq
ber trbtfd)en Ueberrefte ©djnedenhurgerS nad) Tbal=
beim feinem ©eburtSorte, unb für 'ben Anlauf ber
©ruft bestritten werben, finb üon ben auf ben erften
Aufruf eingegangenen 10308 SJlarf noch, 6914 SJtarf
geblieben. Samtt tonnen bie Soften für ein wenn
auch befcbeibeneS Senfmal, baS in Tuttlingen errichtet
Werben foll, nid)t gebedt werben.

— Ser Brins üon Neapel unb Berbi.
Ser Brms üon Neapel bat, wie ber Barifer „giqaro"

e
i
ne S a[Iabe gebtd)tet, beren 3nf)alt ber grie=

dnfeben @efd)id)te entnommen ift. @r fd&icfte ' baS
©ebid)t an Berbi mit ber Sitte, eS für baS geft ber
«oiugtn m SJhutf 31t feigen. Berti erwiberte baS
Schreiben mit nacbfolgenben SBorten: „Qd) brauchte
anderthalb ©tunben, um bie Sidjtung eurer föniq=
heben Roheit 511 lefen; ber fie fingen müfste, würbe
etnen üollen Tag braud)en; ber fie aber fomponieren
würbe, müßte üiel jünger fein, als ber erqehenfte
Siener eurer föniglicben Roheit, Berbi."

ltl
— ÖRacinth, einer ber älteften unb berübm*

teften Komtfer ju Baris, ift üor turjem geftorben
-

§pactntb bat ein i'llter Don brehtnbfiebensiq ^abren
erreicht. @r fpielte fchon feit bem fiebenten Sebent
jähre, unb jwar in Kiuberrollen; feit 1847 qebörte
er bemJSalaiä SRoöal au, für beffen berbe Buffonerien
Won fem _fomtfd)e§ »eugere aufserorbentlid) pafite
SBie rfranjoiifdie Blätter erjagen, war feine berühmte
Siafe ber ©egenftanb jalilreicber ©djerse. (Siner ber
gelungenften, ben er oft felbft erjagte, war bie ©e=
f&icpte, wie er feinen foloffalen ©efidjt^erfer einem
Kollegen üermtetet t;atte. Surd) einen notariellen
auf ©tempelpapier gefebriebenen 2lft cebierte er bem=
e ben biete Slafe mit ber @rlaubnt8, baf; er fid) ber=
felben als Sßerfegftücf, als (Imblem ober als Talisman
bebten«: fönne. ^eben Slbenb mupe fie in einen
©etgenfaften gelegt werben; ber Hollege burfte fid)
berfelben ntebt als £id}tpufee bebienen unb mufite fiem fauberem Suftanbe wieber abliefern. 3Jad,' a^„
bte en Borbefealten tonnte ber Kontrahent fte bin= unb
Verbiegen, fte abplatten, fie üerlängern, SRinge baran
Rängen unb fid) aud) barauf fefen.

— SPauI dbtlid? in 2eip,;ig 6at einen Maüier=
Automaten erfunben, burd) welchen baä Klaoierfptel
mit einem TOale ©emeingut Silier wirb. fVebeg üor=
banbene Qnftrument, jebeä Biano, Harmonium ober
Orgel tft ob.ne SBeitereä nacb, 2lufd)rauben beä Klaüier=
Slutomaten für praftifdje 2lu§übuug ber meebanifeben
piuftfcrjeugung geeignet. 2Bir behalten un§ üor
bemnad)ft nod) näfeer barauf gurücfäufommen.

— @b,re ber SKufif! Ser Utrecbter »riebe
War gesoffen. Sur »ier beSfelben würbe in Sonbon

^JX^e§
u'?

e Bmm LaudaroM« angeorbnet
SlbenbS üorljer hatte ber König ©eorg I bte Unter-
ä«*i\ung einer. 3Xmneftie=3lfte üerweigert, bie baS
©ancEial ber Bielen in bie ©tuart'fdfe ©adje ber=W«» «ntfdbieb. »fet aber bbrte er

febrte er au« ber äBeftmmfter=3lbtei in fein Kabinet

jurud, fo unterfdjrieb er ba« Sofument, ba§ fo »ielen
Jtenfdjen ib,r ©lüd fieberte, unb woju ibn oorljer feine
ueberrebungäfunft ju bewegen üermod)te. J.

giir ben in biefent auortute @nbe flefitfirten
«atett^i§mu§ her §armoitte(eI)re erholten mtfere
ßecrirteu «boitneirtcn mit 9lr. 14 ber „91. 3«.=3tfl."
ht einer (Sj-trabeiloBe boS äuflcf)öri9e Titelblatt mit
SBormort unb S«^nlt§ber3eid)ui§.

•
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!
n " t lf"!,bIl * er S3iÖpaf eher ärgertem einer ©e|ellfd)aft feine mufifliebenben greunbe mit

groben ©djtmpfereien gegen TOufifmadjer unb 3Jlufif=
larm. Man legte ihm bei ©träfe üon 10 2HE fo
lange ©tillfd)weigeit auf, bis er einen ©afe beraub
brächte, tn welchem jebeS 2Bort ben Stamen eines
Kompomften enthielte. Stach einer SBeile rief er
triumphierenb: 3d) hab'S! Söifct ^hr, Wag (Iure
iDiufifmacher allefamt waren?" — „5}a , fo leqe logt"

r § ä u
t.

b ^j"* 1'^ 93 a * a"te"> h a p b n ifche ©fanbalr
ferle, hafferwedeube, graunerregenbe geberf iel =

Wroinger, wagnärrifche 9iotenw'eber, ligitiqe
Metnecfeä, franjofifch raffinierte B r u <b ftüdler!"

— Born erhabenen jum Sächerlichen tft
nur ein ©d)rttt. Sie italienifche Dper „Briganti"
üon auercabaute, beren ^anblung ©d)iUer'S „Säubern"
recht unqlüdlid) nadjgebilbet mar, fiel bei ihrer erften
Aufführung ju Baris ber Sadjluft beS BublifumS
flaglich 311m Opfer. SXm tollften brach baS ©eläAter
in ber ©jene herüor, wo ber alte, im Turm etnqe=
fperrte Bater SUoor, üon bem Sänger Sablache, einer
riefenhaften feiften ©eftalt bargefteüt, befreit mürbe
311S man bieten äufjerft wohlgenährten, foloffalen
alten 9J!oor_ fdjwerfälhg aus bem alten Turme, in
welchem er jahrelang gehungert haben follte, heroor=
frtechen fab, Wälzte fid) baS Bublifuin förmlich oor
dachen. Bon oben ertönte eine Stimme: „Ser ftirbt
nicht an junger!"

— S. (Di outine im Sterben). 2ln einem flei=
neu §oftheater wtrfte bereits feit OlimS Seiten eine
©angertn tn heroifdjen Partien. Selbft ber üer=
tpittertftc ©arberobier auS bem Steinjeitaltec tonnte
fid? md)t mehr erinnern, Wann bte Sioa 31t fingen
begonnen hatte. SffiaS ihr an füjsem Tonfcbmeh unb
an ötimmfraft gebrad), fud)te fte bunt) ©pielbraüour
31t erfeßen. ©rof; mar tie namentlich in 3iüanccu beS
Sterbens, welches ibr fo meifterlid) gelang, bafi felbft
Siebte es täufchenb fanben. &n natoer Sheater=
befudjer fanb, als bie ©ängerin gerabe als Seonore
gum 840. Tide im „Troubabour" erblaßte, bie
Setftung ber ©terbenben bewunberungäwürbig unb
fagte: Sa follte mau bod) wirf lief) benfen, fie wäre
maufetot". — „(Sott bewahre", berichtigte ein junger
£>err, „bte alte ©arbe ergibt fid) nicht, ftirbt aber
auch nicht!"

«r
— ^ieberfd)metternbeKritif. (Sin großer

ftlaüterfunftler, ber nur ungern 9Jiu|iffoireen befud)te
fab ftd) genötigt, bte (linlabung eines reichen BanfierS
anäunehmen. 31ad) bem lururtöfen Souper fam baS
utiüermeibliche Diufijieren an bie Dieihe. Um ben
SJietfter ju überrafchen, fpielte bie eitle Tochter beS
^auteS feine neuefte Kompofttion, aber fo ftümperhaft
bafi bem Slrmen bie Baterfreuben an bem SBerfe m
Solterqualen würben. Um nun Weber unhöflich uod)
unwahr fein ju müffen, heuchelte ber Hünftler 3er=
ftreuthett. ällS bie junge Same genug fein lief? beS
graufamen ©piels unb üon allen Seiten frenetifd)er
Beifall etnbeimfte, erhob fid) ber ©efeierte üon feinem
Blaöe. ©tolje Erwartung ber Bianiftin! Ser3J!etfter
reichte ihr harmlos freunblid) bie ^ianb unb fruq-
„entfchulbtgen Sie, liebes gräulein, üon Wem war
bod) baS ©tüd, baS ©ie foeben fpielten 9 '

• R
~ ®nr ^ te

'o
m»Wto (im „gauft", Brolog

im Gimmel): „Bon Seit ju Seit feh' id) ben ätlten
gern" —

©fatfpieler oben auf bem Dlömp: „3* aud)
am Hebften gleich alle üier SBenjel".

.
— SaS genügt. Stbelina Batti erntete auf

mil\-V^n ® ül>ne nl§ 2uda Bo» Sammermoor
entbuftafttfd)en IppIauS, würbe aber üon einzelnen
wegen ber Uebertreibungen gefabelt. - „Sie fpielt
bie aiolle ütel ju pathologifd)", aufwerte ein Kritifd)er

„SRein", erwiberte ein Berehrer ber Siüa, „fte fpielt
fie pattilogifcb unb baS genügt".

— (StwaS üon Suppe. 3;n ben SalonS eines
KaüalierS fanb fürjlich eine mufifalifd) = beflama«
tortfd)e Sotree ftatt. SaS Bvogramm beftaub au«
SWansig Hummern; eS mürbe ba oiel mufijiert unb
beflamtert unb ber fünftlerifche §eif3hunger ber ia\jl-.

reichen -üornebmen ©äfte üollfommen befriebigt. Sie
©elabenen fd)mad)teten aber aud) nad) leiblichen ®e*
nuffen unb erwarteten fehnfuabtSooll bie Slufforberung,
tich ju Tifd)e 3u begeben. Schon glaubten fie biefen
SJioment gefoinmen, als fid) plötjlid) wieber ein
.Runftler melbete, ein Bianift, ber bie „hohen £err*
fchaften" erfuchte, ihm ein Thema üon irgenb einem
behebigen Kompofiteur aufjugefcen, baS er bann in
fetner SSeife üariteren werbe, einer ber ©äfte, ein
tn fünftlerifchen Kreifen fetir befannter ^umorift, bem
man fd)on manches üortreffliehe äöort üerbanft, wanbte
fta) nun an ben Hausherrn mit ben Söorten: „3lm
Itebften Wäre uns Wohl etwas üon Suppe!"
(SieS ©ouper?)

— ©hinefifche SJcufif. Sin falifornifcher
,journaJtft, ber in San granciSfo ein chinefifcbeS
Theater befuebte, fd)ilbert bie währenb ber Borftellung
ausgeführte 3JlufiE wie folgt: „9Jian üerfetje fia) in
eine Keffclfabrif, wo 400 öänbe mit Lämmern be=
fjafttgt fmb, beute fid) rechter §anb eine Klempner^
Sßkrfftatt tn üoller Thätigfeit, linfer $anb eine Ouars=
mühle, üorne 600 Betrunfene mit allerlei 3nftrumen=
ten, auf bem Sache 4000 mütenbe fla&en, unb mau
Wirb einen fchwadien Begriff üon ben Seiftungen eiueS
ehmefifeben 9JJufifforpS befommen.

— Bon QuliuS Sieh, bem berühmten Kapell;
meifter, Wirb folgeubeS erzählt: 3Xuf feiner Bühne rief
eine gaftterenbe Sängerin bureb ihr Salfd)=Singen
eme förmliche Aufregung im Drchefter in ber B"be
herüor. Ser Kapellmeifter tlopft ah unb menbet ftd?
an bie ©ängerin mit ben SBorten: „Siein gräulein,
bitte ^br A anjugeben, bamit baS Drdjefter barnacb
fttmmen fann."

_

— „©amiel hilf!" hatte KaSpar (im greifebüfe)
fettwarts gerufen, ba antwortete bötmifcb eine Stimme
aus ber Kuiiffe: „Sa faunft bu lange warten, ber
©amtet hilft fid) erft felber — unten 'im Bierfeller."

— M. h. ööd)fte Oefonomte. A. : 3bre
rt-rau ©emahlin fd)eiut fef>r mufifalifd) 3U fein. 5Vd)
borte fie fchon mehreremale fingen: „

sJöenn ich ein
Böglein mär'". — B.: „aid), wiffen Sie, fie wünfeht
nur „em Böglem ju fein", um bie bieSmatigen 2lu«=
gaben für bic grühjahrStoilette erfparen 311 tonnen".

— ©roiartige Bübnenmirfuugen
A.: „§aft bu fchon ben §elbentenor Scbreimann
fingen hören? 3d> fagc bir, ber hat eine Stimme
tn ber Kehle pm Bäumcentwurjeln. $m Troubabour
fang er fem l)ot>eä C einmal fo ftarf, baf3 Seonore
baüon in Ohnmacht fiel."

B.: „ SaS ift uod) gar nicht?, aber ben Scbmacb=
tofSfo mufst bu im Bianiffiino hören ^n ber
„Stummen" fingt er baS „Scblummerlieb" ftets fo
ttbermälttgenb, baß baS gefamte Bnhltfum einfd)lum=
mert. SaS nenne id) einen Sffeft."

Kein ©trabl beS öidjtS Wirb biet) erreichen,
.ßein Ton jitm Obr bir bringen fann,
^ält bid) mein 5ii>ort in feinem Baun.
Sod) nimmft bu ihm baS erfte Seichen,
©0 bebt eS füfj ju fingen an.

So füg, baf; in eutsilcftem Schweigen
Sich AlleS leinen Tönen neigt,

es laufcht baS SJieb, baS feef burebftreiebt
Seit 3Balb — felbft ftarre getfen beugen
3hr §aupt, üon tiefem Klang erweicht

HufßfiHig des üälfds aus oortgre luinmcr

:
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Philipp Scharwenka's
beliebte Kompositionen

für die musikalische Jugend.

Leichte Klavierstücke zu 2 Händen.
Op. 84. Aus der Jugendzeit. 10 Stücke in
2 Heften ä Mk. 2,—.

Op. 45. Festklänge für die Jugend. 8 Stücke
in 2 Heften, zusammen Mk. 4,30.

Op. 58. Zum Vortrag. 9 Stücke in 2 Heften
a Mk. 2,50.

Der „Klavierlehrer" urteilt in
seiner Nr. 8 vom 15. April d. J. wie folgt:
Die Stücke sind das reizendste Geschenk
für die reifere Klavierspielende Jugend.
So Anmutiges und Liebenswürdiges ist

ans lange nicht entgegengetreten. Die
Stücke enthalten natürlichen Wohllaut der
Melodien, eine feine gewählte Harmonie,
die trotz ihres Reizes durchaus im Rahmen
des jugendlichen Verständnisses bleibt.

für prtaMltitofer
offeriere einen grossen Posten
garantiert quintenrein hergestellter

Violinen E. ä Stock 9 Mark.

Richard leichold, Dresden.

Instrumenten-, u. Saitenfabrik
uanrn gegründet 1834. •/„

Preis- Courante gratis und franko

3. Auflage
3 Märsche von C. Haupt.

Der Trompeter von Säkkingen 60 Pfg.
Erinnerung an Freinsheim 60 Pfg.
Judenhochzeitsmarsch 60 Pfg.
Ueberau sehr beliebt und von vielen

Kapellen jetzt gespielt.

Hermann Röders Verlag, Bitterfeld.

wmsmuMMM

.Carlswerk-.MülheimäBhein.

Robert Schumann.
Sämtliche Klavierwerke

(Dr. Hans liischoff). •»/„

11 Bde. gr. 4° ä Mk. 1 ,30. EditionSteingräber.

Wiener Musikal. Ztg.: „Mit dieser uu-
übertrefflich zu nennenden Prachtausgabe
hat Dr. H. Bischotf ein Meister- und Seitenstück

zu seiner berühmten Bach-Ausgabe vollbracht."

Als hochverdienstliche Arbeit ferner
empfohlen von den Herren Professoren
IJr. Aisleben, II. Ehrlich, G. Erpel, Ed.
Jlanslick, Dr. Ed. Krause, Dr. Oscar
Faul u. A.

(79; ausgewählte Klavierstücke (Bischoff) Mk, 1,50.

Weltausst. Antwerpen 1885 2 Mal prämiiert.

Preiscour. v. Zithern
nach eigenen Modellen
ZitJierniusikalien,

Zitherschulen in all.

Sprachen , versendet
Ed. Hoenes, Trier,

Hon. s/
is

gratis ti t anco f.
lierzgl. bayr. Hof-Musikhdlg

Jacob Lorenz, Neuss am Rhem.
Durch grossen Umsatz hilligste Bezugs-

quelle von 1
li

amerikan. Cottage-Orgeln,
sowie kreuzsaitig:er Pianinos. Amerikan.
Muster-Orgel, 5 Octav., 2 Zungenreihen,
8 Reg. zw nur 330 Mk:. incl. Kiste und
Fracht jeder Bahnstation..
Sämtliche Instrumente sind wiederholt

mit den ersten Preisen gekrönt.— — Illustrierte Preislisten franko. •

Reparaturen
vo' Sireichinstrumenten führt in jeder
Hinsicht selbst in den schwierigstenFällen,
kunstgerecht unter Garantie und billigster
Berechnung aus. (H&V) V2
S. E. Jüst jun., St. Gallen (Schweiz)
Atelier für Streichinstriimentenbau.

Soeben erschienen in neuer Auflage:

S Silberglöckchen.
CD Salonpolka für Klavier Mk. 1,50.

co Goldglöckchen.
05 Salonstück für Klavier Mk. 2,—

.

— Zauberglockchen.
, Leichtes Salonstück für Klavier

U_ Mk. 1,—.

„Leichte allerliebste Nippsachen be-
sonders der Jugend empfohlen".

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

Gacao-Vero.
entölter, leioht löslicher

Cacao.
Unter diesem Handelsnamen empfeh-
len wir einen inWohlgoschmack, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden "Wassers
ergiebt sogleich dasfertigeGet*Jink)un-

übertreffL Cacao.
Preis: per '/, V, Vt=Pfd.-Dose

850 800 150 75 Pfennige.

Hartwig & Vogel
Dresden;;
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»wei Librettos für Opern verkäuflich. Adresse
- durch die Exped. d. N. M.-Z. M. 111.

Für Yiolinsolo mit Orchestertegltg.

erschien soeben in 5. Auflage
Nr. 115. Thema mit Variationen von Carl

Appel. Preis Mk. 2,—.

Nr. llfi. Divertissement erscheint Mitte Juli
(Einleitg. Thema, 3 Variat. über „Das
Alphorn" und Rondo) von C. Appel, op. 62.

Beide Nr. leicht bis mittelschwer aber
brillant, schwächst, und schon bei Quartett-

begleitg. ausfühlbar. Gegen Nachnahme 1

Kataloge über Schulen f. alle Instrumente.
Musikal. für Blas- u. Streich-Orchester etc.

Aug. Linsdorf, Mus.-Verlag, Dessau.

Soeben erschien und ist durch jede

Buch- und Musikalienhdlg. zu beziehen:

Walzer-Caprice
für Piano 4hdg. komp. von Hugo Martini

Preis Mk. 1,50.

MAILAND.
Ein Haus mit prima Referenzen wünscht

die Vertretung einer leistungsfähigen Piano-

forte-Fabrik für Mailand resp. Oberitalien

zu übernehmen. Gen. Offerten unter P.

114 an die Expedition d. Ztg. zu richten.

34
Abbildungen,

genaue

Erläuterungen,
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TJebungs-

und Unter-
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stücke.

KTeuo illnstriorto Zitliersclmle *)

für den Selbstunterricht.

Verfasst
und

herausgegeben

Franz Seift.
Zitherlehrer

in

Königshofen
i. Gr.

Durch die Abbildungen wird die Handhabung des Instruments veranschaulicht,
überhaupt das Spielen selbst verschiedentlich bildlich und leichtfasslich, dargestellt,
so dass dasselbe in kurzer Zeit erlernt werden kann. — Zu beziehen im Selbstverlage
des Verfassers Pr. nur Mk. 2,50. — '

Ferner noch erschienen : Eor lixstig© 5SxtllCi-fi"0vlll <rl.
Eine Sammlung leichter und gefälliger Unterhaltungsstücke, wo nötig mit Finger-

bezeicbnung versehen. —- Pr. Mk. 1,50.
Verlag von ausgezeichneten Konzertzithern schon von 18 Mk. an. Zither- und

Guitarrsaiten, sowie alle sonstigen Bestandteile billigst. Preislisten gratis und franko
Franz Seith, Königshoven i. Gr. (tsayern).

*) PP. Sr. Königl. Höh. Herzog Maximilian in Bayern der hohe Protektor des Zither-
spiels, hat die Vorlage der „Neuen illustrierten Zitherschule" sowie deren Widmung
huldvollst anzunehmen geruht und darüber höchste Anerkennung ausgesprochen

Einbanddecken ä Mk, 1,—

.

Prachtdecken ä Mk. 1,50

zu allen Jahrgängen der

Neuen Musikzeitung.

Complette Jahrgänge ä Mk. 3,20,

sowie einzelne Quartale ä 80 Pfg.

sind durch alle Buch- und Musikalien-

Handlungen zu beziehen.

P. J. Tonger, Köln.

ltlustr

CJj.Sctaterji.
255 u. 256 Erlbacher-Str.
MARKNEU KIRCHEN, Sachsen
Musikwaarenfabr. gegr. 1824
lief. v. anerkannter Güte
zu den billigsten Preisen
alle Orchester-Instrumente,
Zithern, ßuitarren.,Saiten,
Ziehharmonikas , Aristons,

Herephons. Orpheus und
Symphonions (neueste
,iatentierte Spielwerke.)

i.ntatoge gratis u. franko. 31

Unter den Auspicien der Gemeindever-
waltung veranstaltet der Gesangverein

Disciples de Gretry in Lüttich am 4. und 5.

Septbr. d. J. einen grossen internationalen

Wettstreit für Chorgesang.
Die Vereine, welche sich hieran zu be-

teiligen wünschen, werden gebeten, sich

vor dem 1. Juli 1887 bei der Direktion
rue Andre Dmnont 27 in Lattich einschreiben
zu lassen, an welche auch jede andere
Anfrage zu richten ist.

aller

Branch.
und

Länder
'liefert unter

Garantie: Inter-

nationale Adressen-Verl.

-

Anstalt (C. Herrn. Serbe),

_ Leipzig I. (gegr. 1864). Kataloge
ca. 650 Branchen = 5 000000 Adressen für
20 Pfg., welche bei I. Bestelle/, vergütet werden.

g>tiefe£= Offerte!
für nur 4'|2 Mk. ein Paar

Herrenzugstiefletten aus Kindleder, Kern-
solilen. elegant und fest gearbeitet, des-
gleichen v. Kalbleder (Echtheit garantiert),
Kernsohlen 5 8

/4 Mk. orzengt und liefert

in Post-Kolli von 1—0 Paar enthaltend
L. Bauer in Lomnitz (Mähren). —
Verpackung gratis! Der Zoll aus Oester-
reich betragt 25 Pfg. für jedes Pfund
Schuhwaaren. — Illustr. Anleitung zum
Maassnehmen gratis und franko ! (KM)

Ein Gesanglehrer, verh.. welcher mit
^ bestem Erfolge ^Methode Garcia) unter-
richtet, sucht Engagement an uiu. Konser-
vatorium od. gr. .Musik-Institut. Gell. Off.

sub 0. Iii nimmt die Ex 1
,), entgegen.

Für Komponisten!
Ein Libretto für kom. Operette von bewährter
Hand, bühnengerecht und sicher wirkungs-
voll gearbeitet, in Wien spielend ist an
einen namhaften Komponisten zu ver-
geben. Näheres durch C. Stein, München,
Akaderniestr. Nr. 23 1!.

Aus Silvana
von

Weber.
(Neue Bearbeitung von Pasque u. Langer)

Nr. 9.

§m fieii Mit iw Jufrif&fiiljnt.

„Ach Mttcst da doch nicht verlassen."

Ausgabe für Tenor oder Sopran Mk. 1,—

.

Ausgabe für Alt oder Bariton ,, 1,—

.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Gesanglehrer
sucht Stellung. Off. N. 112 Exp. d. Bl.

Album vom Spreewald.
11 farbige Ansichten und 1 Spreewälderin
gegen Einsendung von Mk. 0,00 in Marken
von E. XCühn, Buchhandlg., Cottbus.

Eine, für das höhere Lehrfach geprüfte
junge Dame, kath. deren musikalische

Bildung auch das Prädikat „sehr gut"
erhielt, wünscht pr. Juni oder später,

Stellung als Lehrerin in einer Familie
oder einem Pensionate. Gefl. Offert, unt.

A. Z. 3 an die Buch- und Kunsthandlung
von F. Schulten in Bonn.

Julius Lüdemann.
Instrumentenfabrik.

Kreuzgasse 5. TCÖllI Krenzgasse 5.

Specialität in Streich-Instrumenten.

Reparaturen werden künstlerisch unter
Garantie ausgeführt. Vorzügliche Empfeh-
lungen. Preisverzeichn. gratis u. franko.

Köhlers Antiq. in Darmstaclt offeriert:

Musikal. Wochenblatt von Fritssch
1870—71 (Jahrg. I—IX) statt Mk. 85 —
zu Mk. 20,-.
Marx, Gluck und die Oper geb. statt

Mk. 13,— zu Mk. 7,50. 12

Zu verkaufen: Klozsche Violine
für 200 Mark durch

A. Bien, in Oberleschen, Schlesien.

Eine junge gebildete Dame (sehr
musikalisch) wünscht Stellung in einer

Musikalienhandlung. Offert, unt. IM. Z.

Bromberg, postlagernd. —

Harfe.
Doppelt Pedal. Englisches Instrument,
(System Erard) mit auffallend schönem
Ton, nebst Schule, Musikalien und Saiten
für 1500 Mark zu verkaufen. —
J. H. Simons, Miinstcrplitz 3, Aachen.

Rapier »ort äBillj. SKott & (Sie. in Äöln. ®rud Don SBtflj. Raffet in Sötn.



Snferotc bie biergcftmltcne Vlonpav.-.tlcile 75 <Kf
SBcilogen 200 ÄUt.

Jßretä pro Quartal in fämtt. S3u^ u. SKufifoIiett-
fanblungen, forme bei allen «ßoftämtent in SeutfcrV
lanb, Defterreic&Vtlngarn unb Sujemburg 80 5Bfa

•

bireft Don töln unb bei ben ^oftämtern be§ Seit«
poftbemng 1 -Ml 50 ißfg. Ein^cftie Wummern 25 $fg

Irr JlJlgwne kittfdfc Pitpumi«.

pflege ber Sonfunft unb görberung ber 2on=
4R fünftler" ftanb auf bem ißanter, roeldjeg einep ©*ar mufitliebenber Scanner erhob, bie

fid? auf fpesieflen Slntrag beS tgl. äftufifbireftorg

fen
.

2oH is
.
^öfcler (Äbnigäberg) am 3. Sunt

1859 in Seipjig cev)ammc(t hatte.

bei toeldjem bie ©rünbung be£
SftufifocrciiiS t>or fid) ging.

Allgemeinen beutfdjen

g. SSrenbel fcatte in ben Jagen Dom 1. bis
4. Sunt 1859 jur geier beg 25jäbrtgeu «eftebenS
ber »on tbm feit Schumann« Sobe rebigierten „DJeuen
3ettf$rift für 2Jhifif" ein Sonfünftlerfeft arrangiert,

flu beutfdjer gürft, ben eblen fünften bolb,
fce. tgl. Roheit ber ©rojjfjerjog ßarl Slleranber
Don ©adbjen, übernahm bag ^roteftorat unb am
7 Sluguft 1861 roarb ber SEBtUe pr Stjat. äJiit bem
ftecbte einer jurtftifdjen $erfon im ©rofj&erjogtum
öact)fen=3öeimar=eifenacb erftanb ftatutenmäfctq ber
Allgemeine bcutfcbe DJiufiEücrciu.

Dr. granä 23renbel unb Dr. grans Sigjt
maren peilt unb gunacbft für bie 3mede unb Sbeen
beg äkretng tbätig mit 2Bort unb diät. Ser herein
»erfolgt fünftlerifdje unb Unterftüipnggäroecte.

3n erfterer Sejiebung finb eg bie SSeranftaltungen
üon Sontünitleroerfammfungeit, roeldje bei tnufifcu
litten Aufführungen unb Vorträgen bie flunftler
per|onhcb näher bringen p einem älteinungSauStanfcb
über muftfahfcbe fragen, Ä'tarfteüung beg fünftlerifd)
toabrbaft tförbernben unb gemeinfameg Vorgeben auf
berembarteu Salinen, JMnesmegS ftebt aber nur
bem augübenbeu ober fd?affcnbcn gadnnann eine Seil=
nähme am Sßerein offen, oielmehr wirb aud) bie 3)iit=

:
ghebfdjaft folcher ßuuftfreunbe unb äliufiftretbenben
bocptmllfommen begrüfjt, toelcbe einer ibealen 5Kufit=
nd)tung m ben dntroicfelunggBbafen einer fortfd)reiten=
cen ©egenroart folgen wollen. Sic Skreinglifte roeift
bereits eine ftattltdje ,3ahl OJfitglieber auf. Sie ätuf=
gaben nnbaber fo große, bafj an bie Sielen, roclcbe
bap beritten fmb, hiermit bie Diabmtnq ergeben
mag nd) biefen uerbieufttichen Aufgaben anpfcblieften.
Sie Uuteritütmnggjiuccfe beftebeu in bem «eftreben
toürbigen Gutachten bie äliittel p einer fixeren fünft»
lenfcben 3tu«bt!bung gu ermöglicben ober in nötigen
Sailen mit Umerftüfeung jur §ülfe m fein. >
oapre 1671 würbe eine SSeetboöciuStiftuna ing Sehen
gerufen.

Ser älllgeineinc äüufifoereiu roirb öon einem
Sirettormm geleitet, welches fid) bei bem SSorFommen
einer «afanj burd) Kooptation ergänjt. 9£ad) S8ren=
belg Jobe lourbe beffeu '451atj nldjt mieber befefet
10 bap bie Herren ßofrat Dr. ©ille in Qetia, 3!ro=
Tefior (£. SKiebel, (Sommiffiongrat fia&nt in Seipsiq
unb ^5rof. 2t. Stern in Srecteu bie langjährigen
«eiter unb Stüfeen bes aillgemeiucn beutfebeu ^Jiiifit.
»ereins finb, bereu ^onraits unb biograpbif'die Siotiscu
totr beut unferen l'cfcrn »orlegeu.

Öerr Dr. jur. et phil. ©ille, ßof« unb ^uith-
tat, ber ©eneralfetretär, juriftifd)e »elrat unb gr |;
raogl. SBeoollmacbttgte beim allgemeinen beutfeften
iUiuftfoerem würbe geboren am 8. Dttober 1813 @r
gehört

äu benen, rcelcb,e im $abre 1859 ben ©runb-
ftem ju bem SKeretn gelegt Ijaben.

m> rJ
n ht

c

te
t
ris et

.?
rtibus

- infonberljett in ber eblen
SWuftto erfahren, i)t §err §ofrat @iüe fdbon ein
OTenlcb,ena ter ber eifrige Sßroteftor ber febönen fünfte.
Sie (Jennifer «Kufifinftitutc, bie atabemifdjeu flonjerte

bie ötngatabemte, ber afabemifdje ©efangoerein baben
uu nagten Sahre bag feltene geft einer 50jäbrig n
©ebentfeier treu erfüllter Pflicht ber ßon bem Jubilar
übernommenen übreimmter oor fut). fieit tfofrat



(Sitte ftebt in tüftigem (Eifer unb in »ottftem Umfange
ben ftcb auferlegten (Ehrenpflichten Bor, fo baft nocb

iange 3eit weitere erfprieftlicbe (Erfolge feiner Umficbt
ju Berbaivten fein werben.

(Ebenfalls ein SDlitbegrünber beS Slllgemeinen

SDlufifnereinS unb feit Stnbeginn SBorftanbSmttglieb

fpesiell .ftaffierer beSfelben ift |>etr ßommiffiorisrat

6. 3. $abnt, in Seipjig.

©briftian griebrid) Sahnt ift geboren am
10. 2Jfai 1823. S)urd) eigene firaft fdjmang er fich

empor. Slm 2. Dttober 1851 begrünbete er fein eige=

neS ©efcbäft. ©anfeuern ert protegierte er ben SBerlag

»on Söerfen aufftrebenber jüngerer Komponifteu. ^m
3abre 1855 ging bie „92eue Seitfdjrift für 9Jtuftl"

in ben fiajjntfcf/en Verlag über, (Ein smeiteS Slatt,

„Symphonia" erfdjten »oh 1863 big 1868, ju welcher

Seit bie 9iebaftion ber „91euen 3eitfd?rift für DJtufif"

»on §errn fiabnt übernommen mürbe, ber nun betbc

SBlätter ju einem »etfdjmols.

^m 3abre 1873 jum KomnüffionSrat Born @voft=

berjog Bon Söeimar erhoben, haben beS Weiteren eine

grofte Slnjabl Bon Drben unb anbete SluSjcicbnungen

bie äkrbienfte be§ rührigen SJtufvtförbererS anertannt.

©eine SBerehrung für ben äfteifter SiSjt ift eine

fcbwärmerifche unb fanb lebbafte (Erwiberung.

§ett fiommiffiongrat Sahnt Ijat in biefem $abre
mit feinem Berlage aud) feine Stellung jittn 2lllg.

3Jhtftt»erein feinem 9tacbfolger $errn D Star Sd)Walm
übergeben. SBir finb überzeugt, baft bie Spmpatbie,
Welche bem auS feinem Sfyrenamt ©cbeibenben ent=

gegengebrad)t wirb, baS Söanb fein wirb für baS

weitete gemeinfame ©treben nach ben geftcctten

Sielen.

S)er britte im 93unbe ift £err 3ßrofeffor Slbolf
©tern, geboren am 14. 3uni 1835 in Seipjig, jur

Seit am ^olptedmihtm in Sterben, Sitteratur unb
$ulturgefd)id)te leljrenb. (Sine ftattlidje Siei^e aner=

tannter gebiegener SBerle haben bem Siebter unb
porfdjer Slbolf ©tern einen Berbienten tarnen in ge=

lehrten Greifen Berfcbafft. ©eine Elare S)atfteHung§=

Weife, Welcbe mit ©eift bie gewählten gebiegenen

Schemata hefianbelt, bie intereffante gorm gewannen
ebenfalls aud) beim grofsen $ublifum anerEennenbe

©pmpatbie. $m Sabr'e 1867 gelegentlich ber S£on=

fünftler=ä5erfammlung in SJteiningen Wählte man ben

für bie SLonfunft Segeifterten in ben SSorftanb bes

Slllgemeinen beutfehen ÜBtufitoereinS, welcr/er feitbem

in ihm eine ©tüge unb emfige, unermüblicfye firaft

gefunben fjat.

£err $rofeffor Slbolf ©tern ift feit 1881 mit

ber bebentenben MaBierBirruofin SJiatgatetbe §err
Berebelicbt.

Last not least nennen wir ßerrn Sßrofeffor Dr.

Sari Giebel, geboren am 6."Dftober 1827 in

Cronenberg bei (Elberfelb. 3)en anfänglich fieb bem
©emerbe ber ©eibenfärberet SBibmenben rief bte

Süiufil jebod) energifd) ju ihren gähnen jurüer. Sari
SSBilhelm, ber nachmals fo berübmte ©änger ber

„3Bad)t am Sihein", war in Srefelb bet erfte Sebrer

SrtiebelS. (Er braute feinen begabten ©cbüler fd)on

in einem halben 3abre fo weit, ba^ er im §erbft

1849 ber Aufnahmeprüfung fürs ileipsiger fion=

fetbatorium geworfen War. ©ie ©tubien in ber

ÜDlufif würben in Berftäubiger SBeife ergänät bureb

ben Sefud) ber pl;ilofopbif$en Sßorlefungen an ber

Seipjiger Unißerfitat. JHiebel'l feobeä Serbienft tlt

bie ©rünbung be§ Dtiebel'fdjen ©efangBerein?, einer

©dngetBereintgung, welcbe fid) bem I£uttu3 ber er=

Ijabenen ßirebenmufit Bon früb an bis auf unfere

Seit in beftem ÜBolIen unb Bortrefflicbem Können
ergeben bat.

Slacbbem ein im %aiin 1853 unternommener

SSerfud? mit einem SJiannergefangßerein ju feinem

lebenäfäbigen 9tefultate geführt batte, fanb fieb ber

Keim ju bem je^igen 91iebel'fd)en Vereine in einem

einfachen ©efangäquartett, meldjeä im Qabre 1854

in bem lunftBerftaubigen unb tunftpflegenben 2eip=

jiger §aufe Sampe unter 9üebel'§ Seitung gu=

fammentrat. Sa§ ©amenforn ift in forgfamer Pflege

ju bem ftarten 33aum erwaebfen, beffen berrlidje

grüebte jeßt fo Biete Staufenbe erlaben.

3m ^a^re 1869 übernahm SRiebel ba§ mühe=
BoUe, Betantwortlicfye ßhienamt eine? 3Sorftfeenben

be§ Slllgemeinen beutfehen DJlufifoereinS, ber feine

Sebeutung nicht jum wenigften ber äielbemu^ten,

energifch,en Seitung feineä SSorfigenben Berbanft.

iRiebel hat neben ber ©chöpfung feines Serein?

für feine driftenj ben mübeBollen !8eruf eineä 3Cftufif=

lebrerS Biele, Biele $at)ve erfüllt unb babei immer
noch Seit gefunben, burch eine Slnjahl ÜMnnercböre
unb wichtige, wertßolle Bearbeitungen fpejiell ©bor;
ftücfe älterer Äird)enmufif ftcb Berbient ju machen.
3m 3abre 1868 würbe er Born ^eqog Bon Sllten=

bürg jum ^rofeffor ber SHufit unb am 10. Stobember

1883 bei ©elegenfeeit beS SutberjubiläumS Bon ber

Seipjiger Uniserfität jum ßhtenbottor ber 5j3bito=

fophie ernannt. DJtbge er nod) recht lange Qtit ber

fefte §auptpfeiler bleiben, ber ben ftbljen 58au bei

SlUgemeinen beutfehen 3JtufifBerein§ ftüljt.

2Rit biefen 3)iäunern wollen wir in banlenber

Stnetteunung noch aller berer gebenfen, welche mit=

wirfenb, mitfeiernb an bem grofsen Söerfe hülfreich

Slnteil nehmen. ®ie 9JtufiE fei ba§ grofse SEeftament

ber §armonie, eine Dffenbarung ber jyreube, ein Sroft

in Srübfal, eine ßrbebung in allen Seben§lagen, bie

ein jeber fo finben mag, wie er fie fuebt.

fixt WitMt |0fii«i(iliantin k0

f| m Eaiferlidjen §au§=, §of= unbStaatSatcbiB ju

iL Sßten fiel mir unter ben „DberftbofmeifteramtS=

Sitten" baä nacbftehenbe intereffante Slftenftüct

Born 4. Februar 1669 in bie ^änbe.
„Memoriale

berjenigen Exercitien, morinneu fich SJleine Sochter

Bon 3'igenbt auf geübet unb fid) de facto exerciret*)

3ta'd) (Srlebrung Soften unbt ©direibenä hat ©öe
fid) ber oeconomia' beflijjen unb annebenS fid) ber

iliaithfbunft*) befliften, and) auf allerbanbt fiocherep

appliciret, fo ban Siähen, Spinnen, ßletbln**) unb

©tritben, unb in summa, wa§ benen Sßeibäbilbern

proprio augebörig, erlebrnet; Sllfs bau aber bie na&y-

folgenbe Sprachen erlebrnet, als Sateinifcb, Spännifd),

äBellifd) unb granjftfifd).

Prosegniret bie Studien de facto, alfs Philo-

sophica unb Theologica.

äöeifj bie Breviarium ju betten.

In Musicalibus: hieben Singen unb Somponiren

alles, wafe Music mag genent werben; alf? Positieff

Instrument, kauften, Üittaria, ©ebgen, Viola da
gamba, bie flauten, Sragcgeigcn.

3n allerbanbt authorn, aud) Biblia alten unbt

neuen Testaments, herrlichen unb fürtrefftieben ©tam=
meS befj hod)lobIicbften tSr^auft Bon Defterreid), aud)

Büller anber Scribenten unb Historicis bergeftalt

versiret unbt beleffen, baft fpe fieb mit 3efcwebe

l)ierBon ju discuriren getrauet.

3tem banjen.

äliangelt alfo allein bie fernere Sustentation

unb Unterhalt".

Sie Borliegenbe (Eingabe begleitet ber SBericbt

beS „ßontralorS" an fiaifer Seopolb I.:

„Johann SRafcb, ßuer ßaöf.. feaj. Ante Camera
Sbüerhüetter, bittet ge^orfamft, bemnad) (Er Sein

Xod)ter Sluna üJlaria in unterfdjieblichen Sprachen

unb musicalisclien Instrumenten, aud) fonft tugenb=

famben SBanbel unterweifen laffen, tope aber folchefs

auf3 3Jiangl ber SDlitl ohne @uer Sabf. 3Jcaj. gnä=

bigften bephilft nit prosegnirn Ibinbe, alfj woiten

ßure Sabf. 9Jlaj. ©pe, jumahlen in gnäbigften S8e=

benfbeu, baft 3br SWuetter (Euer fiaüf. DJlaj., wie xaud)

bero §errn Srucberu, weulaubt Qhr Sicblt. erjhergogen

6arl Qofeph feel. anbenlenS, geämbett ***) unb §r ju

35elbt bep ben ©raoen %ilh) unb s^apenheimb alft

Adjutant in unberfd)iblicben ©d)lad)ten unb ©ch;ar=

mijeln mit Bütten empfangenen Söunbten 14 3ahr

lang, unb BolgentS ju $ofT nunmehr 29 Qabr treu=

lieb gebient, entweber bergeftalbt wie Borhero bie

Bertalin, Morazin unb Rossin gewefen, ju bero

musicantin gnäbiqft aufnehmen, ober aber Interims-

weift, bift ju Qhr« aubermettigen aecommodation

mit ber Seholarnbefolbung begnabeu".

hierauf folgt baS ©utaebten beS Dberfthofmeifter=

amteS:
„äöuellen ©uer Sfapf. 2)taj. fowoll umb biefeft

Supplicanten Serbienft, alft aud) beffen £od)ter qua-

liteten ©elbft gnäbigfte SBiffenfiiaft haben, wütb eS

allein ju bero gnäbigftem Selieben geftblt, ob ©pe

auff ben ^abl, ba etroan biefelbe ducr fiapf. Sölaj.

unb 3hro SJtaj. ber Rapferiu ' aunebmblid) unb ©pe

fid) unberweullen mit ber music Bon berofelben

möchten bebienen laffen, ©old)e bift auff (Euer ÜJcaj.

weitere gnäbigfte disposition, mit bem gebettenen

Scholarngelbt ber 3JtonatbIid)en 30 fl. begnaben wollen,

worjun man ©pe in anfehen ber Bon Qhrem SSatter

hierbep Berjaichneten Exercitien fonft für Würbig

eradjtet".

©chlieftlich befcheibet Saifer Seopolb I. eigen=

bänbig

:

„©etilen jefeo lein aecommodation Bot ©le bor=

banben, tan $v mit ben 30 fl. monatlich boeb nur

ad bene placitum geholfen werben".

SCnna DJiaria SRaf*, baS weibliche UniBerfalgenie,

trat bemnad) junäd)ft als „öcbelarin", unter S)ireftion

beS ^oflapellmeifter ©anceS (1649—1679), in bie

SBiener ^oftapelle ein. 3u «Berühmtheit ift bie

„9tafd)in"/ trofe ihrer SJielfettigfeit nict)t getommen.

®ie ©efdjicbte weift nichts Bon ibr.

2a Wava.

flöln a. SKhein. DSEar Saffert.
*) Sic Driainalortbograp^ic würbe mit SluSna^me beä für

ba« U gebraudjtett S8, baS ben Sefer ftött, beite^alten.

*) 3US iRe(6neii!un[t ju becftcljeii.

**) Blödeln.
***) «18 Slmitie genährt.



fßon Gltfe $olfo.

-gfte&annte g»eßaCfm.

leine golbene gäbd&en haben fich mieber
einmal in meiner £anb sufammen ge=
funben, fie flogen mir ju, id) meiß
nicht, mober, — eS gilt fie 3ufammen=
anfügen ju einer Kette, unb bei jebem
©liebe tüirb bann eine befonbere ©eftalt

auffteigen, wie fie einft an mir Borüberfcbmebte @S
ift eine gar liebe Arbeit, folcb Knüpfen unb Schauen,
bie Seit mirb einem nicbt lang babei. — Sraußen
»anbelt 3l»ar ber leibhaftige griibling Borüber, aber— im «Regenmantel unb in ©ummifchuben, — mottl
Qebem, ber in folgen Sagen noch einen @rinnerunqS=
frfibling beraufbefd)mören fann.

Ser «IRai, ber unS bieSisal ein fo griesgrämiges
©eftcbt geigte unb, mie ein unartige« Kinb, nicht auf*
borte ju meinen, brachte menigftenS 3m et Sage »oll
SBIütenglani unb «IRaienfröblid)feit, ber eine ginq auf« ungetrübter Schönheit, über ber Kaiferftabt feien:
Gbarlotte SCboIter, bie große Sragöbin, baS Kölner
Ktrvb, feierte tbr 25jäbrtge§ Jubiläum an bem Bor*
nehmen fiimft^iiftitut beg SurgtbeaterS, — unb meniqe
Sage früher jubelte ganj ^annober einem feiner
Siebltnge ju, nämlich feiner „9cat»en": «Rofa «Breßburq
bie ebenfalls jene gleite feltene geier, oer bortiqen
ßofbubne gegenüber beging. «Kelche ©ontrafte in ber
Xbatigfett betber, unb bocb — welche «Bermanbtfcbaft
tn ber Eingabe an tb.ren «Beruf ! Sluf ber einen Seite
erfltngt ber berühmte 28oIter=Scbrei — auf ber anbern
baS übermütige Sadjen eines luftigen KobolbS. —

SllS ich sunt erftenmal ©barlotte «BoIterS hoch*
bebeutenben Kopf fab, — als fie Bor mir als «Dteffalina
ersten, ba bin id), na* jener »orftellung, lange
umbergemanbelt mie im Sraume unb empfanb, bafj
«ollenbetereS mir nie mieber begegnen fömte
GS mar ein ähnliches ©efühl, mie eS mich, na* bem
©reteben ber «JRarie Seebad) erfüllte. - SllS «Rofa
|5reßburg cor mir als ©anSdjen Bon SBucbenau unb
granjtSfa in «IRinna üon «Barnhelm an mir Borüber*
hüpfte, ba baebte id?: fönnteft bu fte bocb reit oft
feoen!" '

,..
flölner Kinb bat in früher $ugenb eine

härtere Schule buref/gemaebt, als bie SBelt meiß unb
glauben mill.

_
ein paar «Blumen aus jener über»

reichen gülle, bte ßbarlotte «ZBoIter an ihrem (Ehrentage
empfing, früher in bie «eine #anb gebrüdt, mürben
ber unBergleicbhcben Künftterin ben «ffieg leichter qe*
macht haben, — mie febtner hat e§ ringen unb fämpfen
muffen baS fchöne, leibenfehaftliche, munberbar begabte
©e|chopf, unb immer atiein unb unbefebüfet — SBer
in ber alten TOeinftgbt, ber »or fahren an bem
flemen ärmlich gefletbeten ©chulmabcben Borüber*
ftreifte, hätte bte fünftige ©röße ber beutfehen Rachel
geahnt^ — ©te hat baS Semperament ihrer qemal*
ttgen Stebenbublerm unb mußte fid), mie fie, bin.
einzuleben m jene »ornehme beUenifcfce SBelt unb
tbr<

s
§anb 30g uns alle energifch unb unmiberfteblid)

tn bte hohen Säulenhallen frember «JMäfte — SllS
mir int »ergangenen ©ommer in Berlin Bor bem
munberbaren «ßergamon ftanben, ba fab id) ©barlotte
Holter langfam auf unb nieber manbeln, in antifen
»eifsen ©emanbern, Purpur unb ©olb umfäumt in
jenem ©arten ber grünumfebatteten SßiUa, im SSorber=
grunbe, too bie meifjen SBaffer raufebten. SaS ftohe
SPropl mar mir 3ugeroenbet, baS reiche bunfle ßaat

SJrff'l
m f

r?
toerc

™ -?
not

.

en 3"f"mmengenommen

liJJge - — Wimmernbe8 ®ef*meiöe unb bligenbe

«
U

.

nb baä" tonte
"J

ir *>löfeli* eine längft »er=
ftummte ©ttmme mS O^t: Robert Seiler, ber geift-
üoüe SanHetomft, mein erfter Iiterarifch=mufifalt7cherfM8« Wwb einmal: ,„®a ift eine „§ rmione"
eutbeeft teorben tn «Berlin, i* fenne fte f*on länger,- ehar otte 2öol er, heißt fie. 3* möd;te bie Heine
enthuftaftifche Setpsigerin, gilt Sögel, fönnte fieWon je|t fehen baS märe etmaS

3um ©chmärmen!mm fpäter, fpater, metn ^inb! — fVn jebem Salle
benfen Sie an mich, menn ©ie einmal, roo eS auch
fem mag, Ebotlotte äBolter fehen, bie große Sragobin!
benn baju hat fte baS 3eug!" — «y^m,

S* fab ©harlotte SBoIter übrigens, ehe fte auf
berSBulme an mir üorübermanbelt?, an ber table

d'höte beS §otel be SRome in Säerlin. Ser Berftorbene
giitansminifter SBitter mar eS, ber fte mir äeigte, jene
tleine, in ©chmarj gehüllte ©eftalt, mit bem ebel ge=
fchntttenen. ©eficht. ©in ©efolge Bon Sheaterberühmt=
betten umgab fie bamalS.

Sin einem anbern Sifche tauchte Slnton Diubinftein
auf, ben ich aueb juBor noch nicht gefeben. —

%m 2lbenb beffelbcn SageS machte man mich,
roäbrenb beS 3mifd)enaftS einer unoergefjltcb Bollen--
beten Sorftellung beS 3Jfeoerbeerfchen Propheten, mit
Ulbert 9tiemann unb Marianne Sßranbt, auf eine
Schaufpielerin unb ©ängerin aufmertfam, in irgenb
welcher Soge be§ DpernhaufeS, beren ©chönbeit, ber
Sage nach, Biel Unheil anrichtete, 3WiIa 9iöber.

2Ber erinnerte ftcb nicht ber Bielbemunberten unb
Bon Submig Spietfch Bielbefchriebenen (Srfcbeinungen
Bon SKutter unb Sochter 9töber, in ben glänjenbften
Toiletten, auf ben berühmten ©ubfcriptionSbätlen? —
$n ber «einen reijenben SßiUa Deila, in Honnef
am Mbein, ftanb am 31. 2Jtai bie Sotenbah're ber
Severin — ein burd) Siebe unb alle greuben ber
@rbe reich gefcbmüdteS grauenleben ift bort er«
lofcpen. —

Sie einftmalige gefeierte Schönheit fcbläft nun aud)
Khon ben emigen Schlaf, — unb ber Suft ber erften
Stofen, ben fte fo geliebt, macht über ein frühes
©rab. —

Sängft fchon hatten ftcb bie heitern Eugen beS
Propheten für immer gefcbloffen, als bie Heroine beS
SurgtbeaterS jum erftenmal an mir Borüber ging.
Slber jum Schroärmen mar eS snm ©lüd no* nicht
jtt fpät. — ^m ©eifte legte ich ibt einen frifchen
Kran? Bon Stofen p pfjen 311 ihrem 3ubitäumS=
abenb, in all bie blühenbe, buftenbe, fchimmernbe
öerrlichteit hinein, bie man ihr jutrug Bon allen
Seiten. — fiürjer mar für mich ber Stöeg mit
etnem frifchen Strauße 31t ber anbern Jubilarin in
§annober. —

§ätte bocb ber alte §oltei alle bie «Blütenfülle,
bte Sorbeerlränje unb reichen ©aben ber Slnerfennung,
»anlbarfeit unb greunbfdjaft fehen tonnen, bie feiner
Schülerin galten, ber er bie erften «Rollen einftubierte.
SBte oft brummte er: „«Mbel fei fleißig, fonft fommft
bu nimmer an ein §oftbeater, bleibft bann bei ben
«Jfteerfcbmeinchen unb jiebft mit ihnen im Sanbe herum!"
Unb fein (Sdho, bie eigentliche Sehrmeifterm ber fiunft»
noBtje, grau 3llmerS=Sechner rief: „fei fleißig!" Unb
bahetm bie treue «Biutter prebiqte ohne Unterlaß
baSfelbe. «Run, menn jemanb bis sur ©tunbe fleißig
mar, fo ift eS «Höfa «ßreßhurg. - freilich bamats,
menn ber alte §o!tei bei ben (iltern faß unb bie
jugenblid)e «JJaiBe in einer dde mit irgenb einem
«Jtollenhefte, ftilt lernenb, unb ber ©aft mit halblauter
Stimme aus feinem 3Banber= unb J?omöbianten=2eben
allerlei luftige ©efd)tcbten jum SBeften gab — jumeilen
etmaS Couleur de rose, bie „baS fiinb" nicht ju
hören brauchte, mer hätte ba lernen fönnen?

Sa hielt man fich bie SBIätter BorS ©eficht unb
tpat, als ob man brunnentief in baS Stubium Ber=
funfen, unb babei lad)te ber Schelm aus ben jungen
Singen unb bie «eine Schaufpielerin Berlor fein äBort
beS alten ©rjählerS. —

_
Sie erften Sübnenfchritte magte ßoItei'S <Bd)ü-

lertn m ©rat}, bann fdjaute fie ftcb mit hellen flugen
Saugen im SBiener §ofburgtbeater um, mo man eben
eine grieberife ©oßmann feierte, nahm ein 6nqaqe=
tnent tn ©chmerin an unb gaftierte enblicb im äUärj
unb Slpril 1862 in £anno»er. Sie Btelbemunberte
„©rille" mar übrigens bamalS febr gütig gegen ihre
Herne Kollegin unb fab fie febr Biel 'bei fid). (Sause
«JJachmittage mußte «Höfa, bie Sepli^erin, bei ihr ju=
bringen, man plauberte jufammen unb grieberife
©oßmann ging mit ihrem ©cbüttling neue Mollen
burch. Sltich Saube, bie unöergleicbl'icbe ßa^tnget
unb grau Bon ©cbönfelb ftubierten mit bem jungen
«Wäbcben unb ernannten baS bebeutenbe Zahnt, aber
ber energifebe Seiter beS «BurgtheaterS riet boch eines
SageS fcherjenb: „«Rehmen ©ie ben Slntrag nach
©chmertn an, mein fiinb, unb fpielen ©ie ft<$ bort
ein unb aus, unb menn ©te etmaS größer gemorben
finb, unb nicbt mehr fo mager, kleine, bann fommen
©ie hierher jurüd!" —

fiarl Sebrient aus f>annoöer mar eS, ber Mofa
Sßreßburg in Schwerin gufällig fpielen fab, unb ba
man tn SannoBer eben eine gauj junge ßraft brauchte,
fo empfahl er bie Schülerin §oltei'S feinem bamaliqen
Sntenbanten in £annoBer, bem ©rafen «piaten. —

u
®a

i, -&annoBer'fche §oftbeater ftanb bamalS in
»oller Slüte, um baS ©eftirn «Warie Seebach unb
Sllbert gjtemann 30g fid) ein firanj ftrablenber Sterne,
baS ^ntereffe beS ^ofeS unb ber Stabt menbete ftcb
Boll unb ganj bem Scbaufpiel unb ber Dper ju. Sie
Königliche ©unft überfchüttete bie beBor3ugten Stehlinge

tn »erfcbmenberifcfjer 9Beife unb bie Vermählung ber
unbergeßlichen «Marie ©eebach mit bem hinreißenbeh
unb bis sur ©tunbe unerreichten Sllbert «Riemanft
bem primo tenore mar ein fenfationeUeS Ereignis
für jebermann. SBie ein 2Jlärcf)enprin3 fprengte ber
große ßünftler auf feinem, ihm Bon hoher ßanb ge'=

fchenften foftbaren ©chintmel burch bie ©troßen-,
mährenb feine junge grau baheim an bem herrlichen
giügel, ber Königlichen ßochjeitSgabe, faß unb mit
ber fchlanfen meißen §anb über bie Saften qleitenb
letfe fang:

„2Bar einft ein König Bon Shule
©ar treu bis an baS ©rab "

Sßon «JRunb 3U «Dtunb gingen in jenen Sagen neue
Sbeateranetboten. Sie fchöne Slugufte «Bdrnborf mar
aus «Petersburg gefommen unb blenbete burch ben
©lanj ihrer Soiletten unb ben Sauber ihres blonben
Köpfchens unb ihrer eleganten ©eftalt, bie liebliche
Souife ßrharbt hatte eben, jum Seibmefen ihrer jaf*
reichen SSerebrer, ein (Engagement nach SBieSbaben
angenommen, Karl Sebrient unb baS @bepaar «UiarfS
maren ba, ber junge Karl ©ontag, fpater ber fchöne
geniale ©tägemann, bie reijenbe piquante Soubrette
Slntome §elb, bie prächtige ©neb, bie elegante ©leo,— bie «Rottes mit ihrer «|<rachtftimme. — $ean Sbott
ließ feine ©eige erftingen, ^ofef ^oadjim fungierte
als Konjertmeifter, ben Saftftab in ber Dper fdjmang,
als Nachfolger «JJlafchnerS, ber teiber fo fiüb beimqe=
gangene gifcher, Slmalie SEÖetß — Joachim — bie
unerreichte Dratorien=Sängerin, riß als g-ibelio unb
Orpheus alle SBelt pur «beimmberung hin, — ber
junge «Bleicher ercellierte burch feines SBaffeS ©runb--
geroalt, mährenb fein SanbSmann ber fpätere Siebling
ber §annoBeraner, noch hente eine 3ierbe ber Dper,
bamalS noch in SBien, mit heißem «Bemühen bem
©tubium ber «JJiebi3in oblag. —

Ser König ©eorg mar unb blieb ber großmütige
greunb beS SheaterS, baS ibm ja bie liebfte 3er=
ftreiiung mar, unb befahl febr oft einjelne «Dlitglieber
3U ftcb, fomohl 3um «Jltufeieren mie sum «Beriefen —
gtefibierte bie Königin, bie man bamalS bie fchönfte
grau beS SanbeS nannte, auf ber «Dcarienburg, bann
brachte ber König feine Slbenbe in ber «Bi'lla beS
«Prtnjen SolmS, feines §a!bbruberS ju, unb bort
reihte man ftcb smangloS um ben Sheetifch, unb bie
«liorleferin ober ber «Borlefer, faßen bem Könige gegen=
über. (Jbenfo in bem Seebabe Scorbernep, mohtn fieb
bie Königliche gamilie faft alljährlich begab, fanb fich

emKünftlerfreiS sufammen, beffen «JJlitglieber gleichfam
bie Safelrunbe beS Königs SlrtuS repräfentier'ten. Ser
UebenSmürbtge heitere «prinj ^ermann Bon Solms
»raunfeig mar febr häufig ber «Begleiter beS Königs.
®<* WS benn «Ukrie ©eebach große ernfte Scenen,
Sllbert «Jttemann fang feine Sieber, «Höfa «ßreßburq
Ipracb launige «Berfe, Schöpfungen ihres alten Sehr»
meifterS ^oltei unb Eöftlicbe Schelmereien in öfter*
reichlicher «Dlunbart, unb Bon ben übrigen «Befohlenen
gab eben jeber fein «BefteS. Sin bem bortigen ßoflaqer
febmebten aud) fchöne grauen ber Slriftofratie aller
Sanber Borüber, — unter ihnen bie ©räfin SlblerSberq
DSfar Bon «Rebmiö fab man bort, Sreifchod, fomie
ben bltnben KlaBiercirtuofen Sahor auS SBien, ben
ber König ganj befonberS befebügte. —

SS maren reijenbe Slbenbe Boll geiftigen Sehens,
Boll Sang unb Klang. — «Bie mancher fpater bocb=
berühmte «JJame ber Sheatermelt, ich ermähne nur ben
»ruber ber unbergeßlichen Henriette ©ontag, mürbe
bort juerft genannt. — 3n |janno»er trat auch Slbe--
latbe «Riftort, Marchesa de Grillo

3uerft auf, alg fie
in Seutfchlanb Sorbeern faminelte, — man feierte fie
ebenfo febr alg eminente Künftlerin mie alg intereffante,
IiebenSmürbige feingebilbete grau. «Rie Bergeffe id)
ihre «Dtana Stuart in ber Scene mit (Mfabet unb
nie ben legten Kampf mit ber Seibenfehaft für Seicefter
auf ihrem legten (Sange 3um Sobe. — «Bährenb bie
beutfehen Sarftellerinnen, nach bem großen «Jlbfchteb,
auch mit ber ©eftalt beS fd)önen ©rafen halb fertig
merben unb bie (Ergebung in einen höheren SMen
©tegerin bleibt über baS arme §erj, ftürjt bie «Riftort,
baS Kructftr bocb erhoben, beim Slnblid beS ©eliebten,
ftatt bie Schmede ju überfebreiten, noch einmal in ben
iöorbergrunb 3urüd, nod) einmal in erfebütternber unb
Berjmeifelnber «Beife ringt fie mit ber „SMtluft"
unb heißen irbifchen Siebe. — 6s ift ein geiftBoHer
öffeft ber Italienerin, — aber ein ßffeft, ber unS
bte Shränen auS ben Slugen lodt. —

(Schluß folgt.)
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Musikdirektor-Stelle.
Die Stelle des akademischen Musik-

direktors an der Universität Marburg
ist durch die Berufung ihres bisherigen
Inhabers Otto Freiberg als ausser-
ordentlicher Professor an die Universi-
tät Göttingen erledigt worden. Bewerber
um dieselbe haben ihre Gesuche nebst
Lebenslauf (unter besonderer Berücksich-
tigung des Bildungsganges) und Zeug-
nissen an den Rektor der Universität
bis zum 8. Juli d. J. einzusenden. Ausser
auf allgemeine Durchbildung, Lehrgabe
und Befähigung zum Dirigieren von Chor
und Orchester wird auf Fertigkeit im
Klavier- und Geigenspiel Wert gelegt
werden. Ueber die näheren Bedingungen
wird von Seiten des Rektors auf Anfrage
Antwort gegeben. (H&V)

Marburg, den 11. Juni 1887.

Königliche Universitäts - Deputation

Franz v. Liszt
z. Z. Rektor der Universität.

J
Fabrik u. Lager
v.Musik - In

-

stromenten.

A r i s ro n s

Musikalien

Zum Sedanfeste.

Soeben erschien:

Schaper, Gustav. ^0f,Xn SÄ
die Glocken von Turm zu Turm".
(Ged. v. Em. Geibel). Für zwei- u. mehr-
stimmigen .Chorgesang u. mit Begleitung
des Pianof. od. eines Blasorch. (ad lib.)

A. Ausgabe für zwei- oder drei-
stimmigen Chor (Sopr. u. Alt) m.
Pftebgl. ad lib. — Part. Mk. 1,20-,

Chorst. zur zweist. Bearbeitung 30 Pfg.
Chorst. zur dreist. Bearbeitung 45 Pfg.

23. Ausgrabe für vierstimmigen
Männer- oder gemischten Chor
m. Pttebegl. ad lib. Part. Mk. 1,50;
Chorst. f. gem. Chor 60 Pfg. Instr.-Part.
u. Stirn, in Abschrift.

Leipzig. C. F.W. Siegers Mus.-Hdlg.

J. A. Hietel, Leipzig.
^UTZM^^Kgl. Horiief.

~ Fahnen-

Hein Lager a,us ä. berühmten Stuttgarter

Harmonium-
Fabrik von Schiedmayer, sowie die
grösste Auswahl von Musikalien
für Harmonium (Soli, Duos, Trios etc.)
empfehle ich aufs beste.
Harmonium- Verlags-Katalog u.

Preisliste der Harmonien gratis.

Carl Simon, n/ia

Berlin SW., Markgrafenstr. 21.

Bad Reinerz
bei Olatz in Schlesien, klimatischer waldreicher Höhen-Kurort von 568 m. Seehühe,
mit sämtlichen Erfordernissen eines Terrain-Kurorts, besitzt drei kohlensäure-
reiche alkalisch-erdige Eisen-Trinkquellen, Mineral-, Moor-, Douche-Bäder
nnd eine vorzügliche Molken- und Milch-Kuranstalt. Reinerz ist demnach
angezeigt bei samtlichen Krankheiten auf anämischer Basis: Krankheiten des Blutes,
des Nervensystems, Magen-, Darm-Kartarrhen, Reconvalescenz, Herzschwäche und
Herzfehlern mit beginnender Compensationsstörung, Fettleibigkeit, Tuberkulose,
lerner bei idiopathischen Kartarrhen der Atmungsorgane und chronischen Entzün-
dungen der Lungen und des Rippenfells, chronischen Krankheiten der weiblichen
aexualorgane und sämtlichen exsudativen Prozessen. Angenehmer Sommeraufenthalt.

Saison vom t. Mai bis Oktober. — 2/2

Adolf Dyckerhoff, Köln
Hohepforte 14

empfiehlt die weltberühmten

Mügel und JPianinos

Königlicher Hof-Pianoforte-Fabricant

und Hoflieferant der deutschen Kaiserin,

1880 Düsseldorf: Erster Preis für Flügel.

1880 Düsseldorf ; Erster Preis für Pianinos.

1881 Melbourne: Erster Preis für Pianinos.

188S Amsterdam : Erster Preis für Flügel.

1883 Amsterdam : Erster Preis für Pianinos.

1884 London: Als Preisrichter: hors concours.

1885 Antwerpen: Erster Preis für Flügel.

1885 Antwerpen: Erster Preis für Pianinos,

einzige bSehite Auszeichnung rar das ganze

KSnigrcleb Preussen und Sachsen.

Certificate von Frau Dr. Clara Sehnmann,
Abt,' Braams, v. Biilow, Jatfli, Liszt,

MaszkowsUi, Servals, Thalbergr und

Wagrner heben einstimmig hervor:

unvergleichliche Tonschönheit, Eleganz des An-

schlages und unverwüstliche Solidität.

A. Brücken Hammig & Co.
Markneukirchen.

Instrumentenfabrik.
Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-

Instrumente und Saiten.
Reparaturen solid und billig.

Preislisten franko. »/u

Photogr. Künstlerstudien.
Momentaufn., weibl. u. männl. Aktmodelle,
Thiere, Landschaften, Typen etc. — 200
Miniaturphotogr. und 4 Muster Mk. 6,—.

Prospekt gratis. s/
5

Adolf Mstinger, photogr. Anstalt, München.

Zu Geschenken empfohlen als beste
Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:
Walhall German. Götter-

rt l II a I I nnd Heldensagen.
Von Felix und Therese Dahn.

Mit prachtv.Illustr. Pr. 10 M., hochf. geb.
Verlag R. Voigtländer, Kreuznach. 20

lAlird gesucht 1. September an einem" kleinen Pensionat eine gebildete theor.
u. prakt. entwickelte Klavierlehrerin.
Salär, Logis, Pension, Wäsche. Erste
Reisekosten frei.

Fräulein C. M. Cramer, Assen
Dreute, Niederlande.

Gfogen möitatüdjc itateit^aljlmtg & 3 park
liefere ich tfn folibe Seute

16 fflärtbe elegant geb. ä Hl. 9,50 neuefte auftaue, mitSIttaS u. über circa 3000 .Sanftr.
®a§ SBerl ift bereits in mehr als 400,000 Ejempl. über SDeiitftfiranb, ja über bie ganje
cidilifirte SZBelt tierfreitet unb fpritht biefer aufierorbentriefie grfotg, Welcher in ber
?iteraturgefd)i<fjte Sei einem To banberaefien Sffiett ohne JSeifpiel bafteht, gewi§ ebenso
für bie htlturhijtorifdje Sebeutung Wie für bie innere (gute unb SBraudjbarteit biefeS SBelt*
budjeä. gilt Diejenigen Stefiectanten, toetäje ftdj SiSher auS Sßorurt6,eiI gegen baSSieferungS*
toefen, ober bor ber einmaligen Slitägabe fdjeuten, bi'tvfte nunmehr ber geitpunlt gelommen
fein, benn um bie Stnägabe ju einer getegentlidjfn unb unmerttidjen su machen, liefere 6/
ich baS SBetf '9

„oJjne SSotfä^uf , in Sßedjnuttfl gegen tttonatltaje atatenjoDlnng öon 3 SR."
®ie »Jufenbung be« SBerfeS erfolgt birect franco.

(&. $alm'0 ItlültnirbitritlutttMuitot, SHirrel4>orf.

ClSctetßrji.
2SSu.2S6Erlbacher-S<r.

Markneukirchen

,

Sachsen.

Musikwaarenfabrik
gegr. 1824

liefert von anerkannter
Qüte den billigsten
Preisen alle Orchester-
Instrumente , Zithern

,

Guitarren, Saiten, Zieh-

harmonikas, Aristons, He-
rephons, Orpheus, und
Symphonions (neueste
patent. Spielwerke).
Illustrierte Preiskataloge

gratis u. franko. 1

I Kerscienstelner
Regensburg (Bayern)

Patent-Zither
das Beste was bis jetzt existirt. Alte In-
strumente können umgearbeitet werden.

Preis-Courant franco. 23

Soeben erschien:

floT-jA-r Fantasie für Orgel, auch fürVJOUCb, Harmonium geeignet — nicht
schwer — v. Jul. Bellmann (Organist
am Königl. Domstift zu Berlin) op. 45
ä 90 Pfg. netto.
Eine sehr stimmungsvolle Komposition

;

der Mittelsatz ist von bezaubernder Wir-
kung, wie überhaupt die Werke des
Komponisten rapide Verbreitung und all-
seitige Anerkennung gefunden haben.
Verlag von Jui. Schneider, Berlin C.

Weinmeisterstr. 6. i/i

Bigotpliones,
Sommerepiele,loftballonj,Tumapparate

Cofillon-und Carneval-Arfikel

Cartonnagen, Attrapen
empfiehlt die Fabrik von

Gelbke &Benedictus,Dresden

gdjitellllei: erfolg gentirt
innerhalb weniger. 2Bo$en
S. (Sebraua) Don Prof.

; Gerdes Haar- u. Bart-
elixir, »orjügtia}. ÜRittet

äur 23cfijubevung b. 2üad)S*

tbum« öon ©ttinurts u.

SJaäenbavt, foioie §au»t»
baar. !ßr«. ». glas, nebft

©ebr.sSimo. in 3 ®pcad)tn
2!Katf. Slufotut iinfthäbl.

(Segen 9tad)n. ob. (Stnfbg.

) b(3 SSttrajciS allein echt
!: birect au belieben bura) bi«

i sparfümeritfabrit son

G. Seifert, Dresden -Trachenberg.

LIP.PMANN'S
KARLSBADER
JiMIMJJIWIJ.«

Bestes Hausmittel b. Verdauungsstörungen,
trägem Stoffwechsel und deren Folgezu-
ständen. Zum Kurgebrauch bei Magen-
katarrhen, Leber- und Gallenleiden, ab-
normer Fettanhäufung/Säurebildung ärztl,
allg. empf. — Erh. in Sch. ä 1 Mk. u. 3 Mk.
50 Pfg. in d. Apoth. Gegen Einsendung
v. 3 Mk. 80 Pfg. frko. Zusendg. 1 Sch. von
i/ia Lippmann*8 Apotheke, Karlsbad.

Riechers'sche Geige
gut eingespielt für Mk. 270 zu verkaufen.

Offert, unt. D. 103 an die Exped. d. Bl.

Für Musilior I

Vielseitigen Aufforderungen nachzu-
kommen, habe ich mich entschlossen, die
von mir komponierten Tänze, Märsche,
Lieder u. s. w. in Druck erscheinen zu
lassen. Die erste Lieferung Streichtänze,
enthaltend 16 Stück schöne gefällige Tänze,
in F dur ist bereits erschienen und kann
gegen Einsendung von Mk. 2,50 franko
gegen franko von mir bezogen werden.

Russdorf, Sachs. Aitenb. Julius Kohlsdorf.
In weiteren Kreisen bekannt als Mit-

arbeiter der im früheren Verlag von W.
Semper, Burgstädt erschienenen Balltänze.

zeichnet sich durch Lösliehkeit, feines Aroma und unvergleichlich schönen
Geschmack aus. Proben versendet p _ w Gaedkf)) Hamburg

Sßapter »Ott mV). Wott & Sie. in Mit. ®ruc£ öon SBillj. §ufiet in fföttt.

§ierp 2 Sejt* «nb 1 SRitfifSetlnge ; Ie<jtere cntljäK: SBeljr „Svaumtooßm" 23alse* für Ätotiier «nb Sq. ©djiteH „3fn bie gerne"
Sieb für 1 ©ingftiinmc u, Älaöter.
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Sm SRfieitt; im f<Pnen Strome
®a fpiegelt fid) in hm SBeU'n
SKit feinem grofjen Some
3)08 grofje fieilige Söln.

(4>etne, Stjtifdjeä Sntermeääo).

i+fie «Reue 2Rufif=3eU

tung l;at gu @hren
. . ber am 26.-29.
lJJ Sunt in Mn ta=

genben Tonfünft»
leroerfammlung beg atClges

meinen beutfeheu SDtufitDers

eing ben Teilnehmern eine

fpegielle geftnummer gewibs
met unb unter anberem
unter obigem Titel eine 33e=

grü&ung ber roilltommenen

©äfte unb eine furje 33or*

gefliehte DonMn gebrach/t.

Söir bieten unferen gefd?äfe=

ten Sefern hieraus bie 2ln=

fixten Bon Mn unb bag
$nnerebeg „©ürjenieb/', beg

£>aupt=3eftfaaleg ber 3luf=

führung.

©o liegt fie jegt cor
uns bie ©retymarte am
9ifmn, bie einft alg rö=

mtfehe Station' im 3ahre
38 Bor ©brifti ©eburt gegen
©ermanien angelegt würbe
alä Colonia Claudia Ära
Agrippinensium. —

llnfere 2lnfid)t geigt bie

Scbjffbrütfe unb am Ufer
lang geftreclt ben Sollbof
unb Seilhofen. Sahinter ergebt fieb ftotä unb impo=
taut bag SEBunberwerl Seutfdjlanbg.

Ser Sotn, bag großartige SSahrjeidjen gotifdjer
SSaufuuft, erbebt fiel) am Dftraube eilieg 19 äffeter

über bem Diheiu aufragenben, jumeift aug römifeben
Trümmern aufgefebütteten |»ügelä.

Schon im 9. 3aprbun=
'

bert ftanb hier eine SBifcbofä

.ffirebe, welche aber in ihre

Stugbebnung unb Steprä

ientation nicht mehr be
mächtigen Stabt beg Meid?
tumeg, ber grömmigteit un'

ßunftliebe entfpracr). (Srj

bifchof Engelbert I., be
§eilige, ging mit bem Pan..
um, einen neuen Prachtbau

,]]

erftefjen ju laffen, alg ibu
griebrieb Bon 3fenburg am
7. 9toB. 1225 am ©reBelg
berg bei ©d)t»elm in tücti

febem Ueberfall erfeblug.

©ein jweiter Nachfolger
Mrrab üon £ocbftaben, ent

ftammenb bem mächtigei

©efchlecbt auf ber Söurg,

älltenabr, bie wie ein Slbler

neft bie jaefige gelgroan)

trbnt, nabm ben Sau ber
|

burch SBranb hart mitge
nommenen Sirdje auf uni

legte am 14. äluguft 124J
feierlichft ben ©runbfteii
jum jefeigen Sßau. Sei
Schöpfer beg erhabenen
SBerfeg ift SKieifter ©erarb
Sie Saufteine mürben nach L

einem im Q'abre 1306
mit öeinrich Söurggraf Bon
Sradjenfelg (f 1348) gefcbloffenen Vertrage com
Sradjenfelfen genommen, einem ber herrlicbften 2lug=

ftctjtäpuntte im rbeinifeben Sßarabtefe. §ier ift in halber

tbf)e bie graufe §bble, in welcher nachher Sßolfgfage

iegfrieb ben Srachen bejWang, burd) beffett 33lut er

„hörnen" Würbe, währenb bie milbereg Saitenfpiel Iie=

beube heilige 2egenbe bag Ungetüm burd) bag Borgehal=
tene ßreujlein einer liebreijenben ©hriftenjungfrau, fo
^olb unb fdjbn, mie fie nur bag *RheManb bieten fann,
auf SRimmer^SBieberfehen äum^öllenpfuhl »erjagen läfjt.

©er S8au rüdte Bor, aber ber difer erlahmte,
unb dnbe be« 15. ^ahrhunbertg gab man bie Soff*
nung auf, bie Kirche nach bem urfprünglichen Sßlane
ju Bollenben. ^m 3iahre 1796 haben bie granjofen
in ben ©ebdulicbleiten ein §eumagajin errichtet, ferner
aber burch Slnnerion be3 SBIeie« Born prooiforifchen
fiirchenbacbe ben SBerfaH wefentlich. befcblennigt.

Sie Könige Bon ^reufjen ©r. aUajeftät §riebricb
SBiIhelm III. unb IV. retteten ben SKeifterban Bor
Bblliger S5emid)tung. Slm 4. ©ept. 1842 rourbe ber
©runbftein jum gortbau gelegt. 2lm 15. Dftober
1880 mürbe unter ülnroefenheit ©r. 2)Jajeftät be£
flaiferi SBiIhelm unb faft fämtlicher beutfeher dürften

ßöltt um ßljeitt.

baS fyeft ber a3oEenbung be§ Someg feierlich be=
gangen. Sie §erftelIung8foften bejiffert man auf in
Summa 18427552 SDiarf.

Siitfä Born Som geigt fidj bie alte ©d)ottenlird)e

©rofs St. ffliartin. ä$or Seiten ftanb fie auf einer

$nfel, umfloffen Bon ben fchäumenbeu SBogeu beä

Der gro^e ©ürjenidjfanl jn fölit.

Stheing. 3)er Urfprung ber ffirche mirb bis in bie

meroBingifche Seit gurüctgeführt.

Sie jeßige, nad) roieberholten Serftbrungen Bon
bem Slbt 2lbelharb aufgeführte fiirdje »urbe im Qahre
1172 Born @rjbifchof Philipp gemeibt. Ser gelraltige
S3au mit bem majeftätifa)en 84,7 SDJeter hohen Bon
4 Gcftürmchen umgebenen Turm bürfte erft im Slnfang
beg 13. $ahrhunbertg errichtet roorben fein.

3m ßintergrunb taucht bag SJiathauS, ein in=

tereffanter S3au aug Berfcbjebenen ^ahrhunberten auf.

Sie Saulichfeiten erheben ftcf/ auf ben ©ubftruftionen
eine! geroaltigen 9ibmerbaueg, roahrfcheinlich be§
römifeben Sßratoriumg. Ser ältefte Teil beg je^igen
©ebäubeg ift ber bem 9iatbaugBlat5 jugeroenbete Mttel=
bau mit bem §anfa=Saale, fpater würbe bemfelben
eine zierliche ^alle im 3ienaiffance=Stil Borgelegt mit
langen Iateiiüfd)en Qnfchriften unb SJeliefg, roelche

auf bie Sage Bon bem SömentamBfe beg S3ürger=
meifterg ©rbn anfpielen, wonach ber (Sräbifdbof @ngel=
bert bag unbequeme Stabtoberhaupt in ben £broen=
gtoinger feineg *)8alafteg habe werfen laffen. Ser
Sürgermeifter ©rbn foll aber wie ju Dlimg Seiten
ber Prophet Saniel unßerfehrt bem Söwenracf/en ent»

rönnen fein. — Süblidb
Born SWathaug liegt ber

©ürjenich. %n ben fahren
1441—52 mit einem Soften*

aufwanb Bon 80000 Botl»

gültigen ©olbgulben erbaut,

alg $racb>unbgeftfaalunb
„ber §erren Tanjhaug".
ßier gab ber allmächtige

mat ber Stabt ju @hren
unb fiuräWeil hoher ©afte
feine S8egrüf3ungg= unb 93e=

wirtunggfefte mit einem ber
SBürbe unb bem ©lang ber
reichen ßolonia entfpre»

chenben $omp unb *)3runf.

Slufjer bem Srbe „©ürje*
nid}" hatte ber 9iat noch
anbere Siegenfehaften gum
Slufbau beg grofjartigen ©e=
bäubeg getauft. SBaumeifter
war ber Stabt = Steinmet!

Johann Bon ©üren.
Sa§ erfte grofje Seft galt

ben ßhren für Saifer grie»
brich III. im ^abre 1475.

3m 17. unb 18. 3abr=
hunbert fam bag ftolge ©e=
bäube au Serfall. Sager=
räume für ßaufmanng*
©üter, wo fonft bie felbft=

.
bewufjte ftabtherrliche ©aft=

Itcbtett geioaltet hatte. SRad) umfaffenbem gweijähriaen
Neubau burch 3"I- Nafd^borff 1857 war ber Saal
enblich feinem jefeigen hohen SwecEe, eine würbige die--

»räfeutans ber Stabt, bev Pflege ebler 2JiufiE, erfd)loffen.

Qm 6rbgefcb,ofj beg ©ürgenich Würbe bag ebe=
malige Sagerfyaug Bon ©tabtbanmeifter 2Beoer gu

einer prachtoollen S8brfen=

halle umgebaut. 3m erften

Stocf liegt ber grofje geft=

faal, 53 SJieter lang, 22
TOeter breit, breifahiffig Bon
22 reich gefchnigten hbtäer=

nen Säulen getragen, mit
©allerie. Sie neuen @lag=
bilber jetgen bie äöappen
ber mittelalterlichen Skrbütu
beten fiölng, 3ülich, ßleoe,
S3erg unb SDiart. St. 5)3e=

trug alg ©tabtpatron, gmei
Meichgabler, bag SBappen
ber ©tabt Mn, bie Söappen
ber jur SSaujeit regierenben

feohg fflürgermeifter unb ber
22 Sünfte. Sie 2lugmalung
ber toeitenwänbe mit ber

Sarftellung beg geftjugeg
bei ber SSollenbung beg
Someg 1880 ift Bon 6amp-
häufen, ben beiben SRöber,
SecEmann unb Sauer aug=
geführt.

3m aSorgimmer (fleiner

©ürjenieb, ober 3fabellen=

faal), ftnb bie äBanbge=
mälbe oon Slbolf ©chmife
in Süffelborf: Csinsug ber
Mferin3fabeUa, ©emahlin
griebrich'g II.; ferner bie

. ,
Sage Bon ber Mner fioh=

fahrt, wonach TOarfiliug bie belagerte ©tabt rettete
burch Slugfenbung bewaffneter grauen, bie fcheinbar
§o(ä fällen füllten. Ser geinb lief? fid) täufchen, Ber»
meinte eine grofje mannhafte Sefafcung Bor ftd) ju
haben, unb jog ab.

. Sum britten ift eg bie 3o&annigfeier, eine f»m=
bolifdhe älbwafchung ber Uebel beg Qahreg im SHhein,
Bon ber Petrarca berichtet, ber 1333 auf feinen SeifenMn befudhte. —ff—

«Boime«teittS-SBefteli(utt6ett auf bie „Sßeue aWuftI»3eituna" (80 Wg. uro Üuortal) werben ieberjeit oon alle» Sguftanftalte» unb SBu*. ober 2Wttfifattett.ßaitMmtae»
e«taefle«fle«ottt«ttn u«b bie oerett« crfd}ieneuett «««ntmern be« laufenbett üttartalS itaameliefert.

v»««»»»h«»
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SSon @adjer«9Rafod).

t
ein, biefeg Entfterbam ift bod) baS lang=

roeiligjte Steft, baS ©ott erraffen bat", rief

ein topajiergänger auS, welker an einem

Sanal beS norbifeben Senebig babtnfd)Ienberte, an
einem nebligen Dftober=Ebenb beS ^abreg 1691. es
mar ein ganj junger ÜJtann mit emnebmenben unb
intelligenten ©eficbtSjügen, gut gebaut unb gut ange=

jogen, baS Silb eines SJtobegecfen jener Sage, aber

mit einem Hinflug genialer Stacbläffigfett, melche ben

Sünftler »erriet.

'

Qm näcbften Eugenblid erfdjraf ber Unjufriebene

über feine eigenen 2Öorte, bie ibm bier, mo er fein

©lüd ju machen gebaute, nicht eben vorteilhaft

eingeführt hätten, er blidte um fid? unb lächelte,

niemanb ^atte feine SJBorte gehört, öieüeidjt bie ftei=

tierne Stpntpbc im benachbarten ©arten, unb biefe wirb

fdjmeigen.

ß:r febritt meiter, ba ertönte ein füfjeS fcbmeicbeln=

beS ©attenfpiel unb naebbem bie Qntrobuftion beenbet

war, fang eine fd)öne weibliche Stimme jur Saute

ein italienifcbeS Sieb.

©ofort blieb ber grembe fteben, laufdjte, fcbüttelte

ben Sopf, laufebte mieber unb als ber legte Son »er»

Hungen mar, flatfcbte er fräftig in bie §änbe unb

rief laut Sra»o!
.gm ©arten ftanb ein EletneS JpauS mit offener

bon milbem Sßein umrantter ©allerte, baS ein böfer

©eift auS bem ©üben hierher getragen ju haben

febien. Qn biefe italienifcbe ©aüeric trat je&t eine

ecfc)t boüänbifcbe grauengeftalt, ein jungeS berbeS

SMbcben mit einem frifeben runben ©eftebt, baS reiches

bellblonbcS £aar umrahmte, ©ie trug eine ©cbleppe

»on meifser ©eibe unb eine bequeme Qacte »on £)od)=

roter ©eibe mit roeifsem ^eljmerf. Qn ihrer Stechten

mar bie Saute ju fet>en, wäbrenb itjre munteren

braunen Eugen ben Sunftfenner fuebten, beffen |»änbe

unb Sippen tbr fo lauten Seifall gefpenbet hatten.

Siefer jog ben §ut unb wollte eben ba? SBort

an fie richten, als fte rafcb bie ginger auf ben SJtunb

legte unb in bem §aufe »erfebmanb.

Ser grembe begab fid) in bie nächfte ©djenfe

unb marf hier rafcb, ein anmutiges ttalienifcbeS 2iebeS=

liebten, Sert unb SJtuftf eige'nfter Sompofitton auf

ein Slatt Rapier unb febrte bann ju bem einfamen

Saufe jurüd, um biefen originellen SiebeSbrtef, mit

§ülfe eines ©tetneS in bie offene ©allerie ju fd)leu=

bem, bann ergriff er eilig bie glttcbt.

2lm folgenbeu SJtovgen jog er ©rfunbigungen ein,

baS §auS gehörte bem berühmten SJtaler Bieter »an
©lingelanb unb bie junge ©ängerin mar Qafobäa
§in»enS, beffen Stiebte, melche ihm als SJtobell ju feinen

fleinen SabinetSftüden biente. ©ie mar eS, bie er

jebeSmal auf bie Seinmanb säuberte, ftetS in ihrer

feibenen Stöbe unb ihrer Seljjade, jegt mit einem

Sßapaget fdjerjenb, bann mieber eine Sraube pflüdenb,

ober m ber Betrachtung ibreS ©d)mudS »erfunten.

SllS ber fjjrembe abenbS mieber bie ©artenmauer

umfd)ltcb, erfchien Qatobäa in ber ©allerie unb gab

ihm einen SBinf. (§r fletterte rafcb bie niebere SJtauer

empor, fprang jenfeitS berfelben jur ßrbe unb als

baS füfje SKcib^en bie ©tufen herabtam, lag er auch

febon galant ju ihren güfjen.

„ych bitte, mein §err, feine Shorheiten", begann
Qalobäa.

„@S ift ferner Qtjnen gegenüber »ernünftig ju

bleiben", ermiberte ber grembe, erfeob fid), führte

bie meifee §anb ber Ijollänbifchen 3SenuS ehrerbietig

an bie Sippen unb ftellte fidj bann als ben SDtufifuS

9teinl>arb fieifer aus Seipjig »or, ber bereits burch

berfchiebene tleine Sonmerle bie Slufmerffamleit ber

Senner erregt fyattt, obroobl er eben erft achtjelm

Qahr jählte.

,,©o fehr ich mich freue einen 3ii"9er 3lpollg

lennen su lernen", fagte bie blonbe ©chöne, „beim

auch ich liebe bie üftufif leibenfehaftlich, fo müffen ©ie

boch barauf cerjichten, mich mieber ju fehen. ÜRein

Dheim bemacht mich ftrenge, er mürbe mich auf ber

©teile baüonjagen, menn er 3Serbacht fchöpfen mürbe,

bafs ich ©ott Slmor nicht blo§ »on feinen SBilbern

her tenne. SBaS fottte ich armes SMabcben, eine SBaife

ohne jebeg Vermögen bann beginnen?"

„Spxem ©eniuS folgen", gab fieifer gur 2lntmort.

„S)a§ märe fchon, aber eS ift leiber nidjt auSs

führbar", fpracb Qafobäa traurig.

„SBir wollen fehen", rief ber leetc 3Jluftfu8, „bor

allem roerben ©ie mid) aber nicht fo leicht loS.

2Jteifter ©lingelanb felbft fotl mich morgen ^ntn
öorftellen".

©in italienifdjeä Siebchen trillernb fchmang fich

Seifer mieber über bie ©artenmauer unb eilte babon.

3atobäa mar nicht menig überrafcht, als ihr

Dheim fie am nächsten Vormittag in fein ältelier rief

unb ihr Seifer als feinen neuen ©chüler »orftellte.

„§icr nimm $Iag mit Seiner Saute im 2lrm,

fo mie ®u bift", fpracb ber Sünftler, unb ©ie 2Kpn=

herr Seifer malen mir baS Wäbcben, fo gut ober fo

fcblecbt ©ie eS eben tonnen, äßill bor allem fehen, ob

©ie Talent haben".

3;afobäa nahm in einem gefertigten Sehnftuhl,

neben einem Stifcbcben, auf bem ein Sorb mit grüebten

ftanb, 5[3laj5, bie güfse auf einem ©chemel, bie Saute

im ©chofje, fo mie eS ©lingelanb öorfchrieb unb

Seifer begann fed, barauf loS ju malen.

Stadlern er einige Seit mit Sßinfel unb garben

auf ber Seinmanb gemütet hatte, fdjüttelte ber SUleifter

ben Sopf, ftellte eine neue Seinmanb auf unb begann

felbft su malen.

„3Jterteu ©ie, mie ich e« mache", fagte er, „fehen

©ie ju, bleiben ©ie immer hinter mir unb blicten

©ie ebenfo fleifjig auf baS Sölobell mie auf bie Seim

manb".
Seifer gehorchte, aber balb blieben feine Sitae

auSfchliefilicb an bem reijenben SKäbchen hangen unb

biefeS hatte SDlühe genug, fich fo weit ju beherrfeben,

ba6 aus bem fcbalthaften Säcbeln, baS um ihre

Collen roten Sippen fpielte, nicht ein lauteS Sachen

mürbe.

©o mürbe nun Sag für Sag fortgemalt, erft

arbeitete Seifer an feinem Silbe, bann ber 2Jteifter

an bem feinen, bis beibe mit ihrer Stufgabe fertig

mürben.
©lingelanb nahm je$t »or ber Staffelei $lafe

unb betrachtete SeiferS 9Berf aufmerlfam, bann begann

er ju lächeln.

„«Kein, mein lieber ajttjnbeer", fagte er, „sunt

SOTaten haben ©ie fein Salent, nicht baS geringfte.

SaS £aar fieht mie ©trob aus, bie 3lrme gleichen

smei Säfelaibem unb bie Saute fbnnte man ebenfogut

für einen Sürbif; halten. 5Rcin, nein, geben ©ie

eS auf".

3u gleicher 3eit mar Seifer entäücft »or ©ltnge=

lanbS Sabinetftücf geftanben, baS biefer „®te Same
mit ber Saute" getauft hatte. SaS mar in ber Shat

giatur, mit bbefofter Sunft miebergegeben. 3a, baS

mar ber feine $infel ©lingelanbS, fein flarer ©olb=

ton, ber ganje Sauber feines »ornehmen SalentS lag

auf bem Silbe.

„Sie haben Stecht, SKeifter", fpracb Seifer, „tch

bin fein SJtaler, aber »ielleicht bin ich etmaS anbereS.

§bren ©ie einmal", ßr fefete fich an baS fleine Sla=

»ier, prälubierte unb begann bann eine feiner gra=

äiöfen Sompofttionen ju fpielen. 33teifter ©lingelanb

horste, baS Sinn in bie |>attb geftügt, nidte »or ftcb

hin, laufdjte mieber unb rief enblid): „Qa, baS gefallt

mir beffer. Son mem ift baS ©tüd?"
„93on mir!"

„Son Qbnen?" ©lingelanb ftanb auf unb legte

bie §anb auf bie ©chulter beS jungen SJtanneS.

„Sann ftedt ein üJtufifuS in 3;lm<m, ü^hnherr, ber

»on fich reben machen mirb".

Seifer, beffen eitelfeit letebt gefchmeichelt mar,

»erneigte fich überglüdlich-

S)er junge SltufifuS »erfehrte nun im §aufe beS

alten ©lingelanb, ohne bajj biefer etmaS SlrgeS barin

fab. Söabrenb ^atobaa bem Dheim »erfchiebenen

foftlichen fleinen SabinetSftüden, mie „S)ie Snef=

fchreiberin", „Sie Same »or bem ©piegel" unb „Sie

Slumenfreunbin" \a% fpielte Seifer auf bem Sla»ter

ober trug feine allerliebften Siebten »or. 2)tanchmal

fangen aueb er unb ^afobäa äufammen jur Saute.

Ser junge ÜJtufifuS fomponierte bamalS feine

Dper „SlboniS". ©r teilte bem Dteifter unb feiner

Stiebte ©tüd für ©tüd mit, mie eS entftanb unb als

er mieber einmal fo glüdlid) mar, ^afobäa im ©arten

atiein ju finben, erflärte er ihr in feiner entbufiaftifchen

SBeife, fie fei bie ©ottin, melche ihn su biefem Söerfe

begeiftere, fie fei feine SßenuS!"

„^afobäa judte fpbttifd) bie 21d)feln. fann

©ie nicht hindern, Qhren einbilbungen nachäuhängen",

ermiberte fie, „aber geben ©ie nur 2td)t, bafs mein

Dheim 3bre Segeifterung nicht übel nimmt".

„5üeun ich läge, meine SenuS" fuhr Seifer fort,

um bie -Dtabnung beS SMbcbenS unbefümmert, „fo

»erftebe ich baS in smeifacbem ©inn. (SrftenS liebe ich

©ie 3:afobäa".

„SaS glauben ©ie felbft nicht".

„Socb, unb bann fotlen ©ie bie drfte fein, Sie

allein, meld)e bie 5ßenuS auf bem SLbeater fingt".

„«Phantaft!"

„@S mär' ein Serbreeben, menn ©ie 3hie hert=

liehe Stimme in bem Sttclier ©lingelanbS für immer

begraben mollten", fuhr ber SDtufifuS fort, „ich gebe

ju, bafj ©ie als ^beal eines SOtalerS ihren $ta^ febr

gut ausfüllen, aber ©ie finb »or allem jur DJtufe

eines SötufifuS erfebaffen, ju meiner DJtufe".

311S ©lingelanb nach Öaufe äurüdfebrte, trug ihm

Seifer furj unb fed, mie eS feine Slrt mar, ben $lan
»or, ben er in Sepg auf Qafobäa ausgebrütet hatte.

6r bemieS, bafs fte alle 2lnlagen habe, eine grofje

©ängerin ju merben, bot fid) an fte auSjubilben unb

bann juerft in SBolfenbüttel, mobin man ihn berufen

hatte, um eine feiner Dpern aufjufübren, auftreten

ju laffen.

„Siel ßrfolg in SMfenbüttel", fpracb »er DJtaler,

unb glüdlicbe Steife, aber meine Stiebte bleibt hier,

itnb bamit ©ie ihr roeiter feinen Unfinn in ben Sopf

fe^en, SJtpnbeer Seifer, bitte ich ©ie, Qhre Sefuche bei

mir ein-\uftellen".

SergebenS »erfuefote eS fieifer nochmals mit feinen

glänjenben ©uabe, ©lingelanb lief? ftcb nicht er*

meichen, unb fo blieb ihm benn nichts übrig, als feinen

§ut ju nehmen unb ju gehen.

21m fotgenben Sage fanb 3afobäa auf ihrem

genfter, unter ben Slumen, bie auf bemfelben ftanben,

einen Srief SeiferS, ein Srittel 93rofa, ein Srittel

Serfe, ein Srittel DJtufif. er febmor ihr emige Siebe

unb Sreue unb bat fie um ein ©tellbichein.

Ser Srief blieb ohne Entmort. ein jroeiter unb

britter fanben ebenfomenig ©ebör, aber ber »ierte

fchien baS blonbe Stäbchen gerührt ju haben, benn

als Saifer mieber an ber ©artenmauer ftanb unb

febmaebtete, fam eine Epfelfine geflogen, um bie ein

Statt ißapier gemidelt mar unb auf biefem Slatte

ftanb eS, unortbograpbifch jmar, aber flar unb beut=

lieb, baf; fie ihn nach bem Slbenbläuten bei bem
©artenpförteben ermarten molle.

Sur beftimmten ©tunbe fnarrte auch mirflieb bie

Shüre unb ä'alobäa feblüpfte heraus. Sie ©trafse

mar leer, niemanb belaufcbte baS Sarcben als ber

gjtonb, ber Sertraute ber Siebenben. Siefer febien

aüerbingS nicht menig erftaunt, als er bie tugenbfame

Qafobäa fich mit einem bolben Säcbeln ju bem be=

geifterten SJtufifuS nieberneigen fab, ber ju ihren

güfäen lag unb in einer Slrie beS EboniS feine Seiben=

fchaft für fie auSfprad), unb feine Sermunberung

nahm mohl ju, als Qafobäa ihre fcblante ©eftalt ben

Ermen beS QünglingS unb ihre roten Sippen feinen

beifsen Süffen überlieft

Ser erfte (Schritt mar gethan, ber erfte erfolg

errungen. Seifer hatte ©nabe »or ben fcbalthaften

Eugen beS biibfcben 3Mbd)enS gefunben, nun galt eS

aber nod> bie Sängerin für fid) ju geminnen, ben glücf=

liefen Stern, ber ihr leuchtete, bem feinen ju »ereinen.

Sorläuftg ftraitbte fich baS bürgerlich erjogene,

fluge gjtäbchen gegen jebeg SBagniS, jebeg Ebenteuer,

aber ber ©ebanfe fefete fich in ihrem fleinen Sopfe

feft unb »erlief? fie nicht mehr. Sei einer jvoeiten

unb britten Unterrebung fpracb fte nur noch «cm ben

Sd)mierigfeiten ber EuSfübrung eines fo feden Unter»

nebmenS.
Seifer fagte fieb, bafs je^t alles geroonnen fei

unb traf feine Enftalten. Ser alte mifstrauifcbe SJtaler

fam ihm noch ju £ülfe, inbem er ^afobäa gar nicht

mehr geftattete, baS§auS ju »erlaffen unb fie, menn

er fortging, in ihrer ©tube einfcblofs. SieS »erlebte

ben ©tolä beS jungen üJtäbchenS unb rief ihren ganjen

Srofe mach.
. .

EIS Seifer plofelicb nachts burch ben Samtn m
ihre ©tube brang, mar 3iafobäa fofort entfcbloffen mit

ihm ju fliehen.

©ie fafj eben noch öollfommen angefleibet beim

genfter unb blidte »erbrofjen in bie Stacht hinaus,

als er ben Sopf hereinftedte. 3Jtit einem leifen Säcbeln

empfing fie ben Sühnen, billigte feinen Sßlan, marf

rafcb einige Seilen an ihren Dnfel auf baS Rapier,

raffte ihre wenigen Softbarfeiten jufammen, hüllte fid)

in einen SJtantel, ber fie unfenntlicb machte unb flieg,

mit SeiferS §ülfe auf ber Stridleiter, welche er an

bem genfterfreuj befeftigt hatte, hinab in ben ©arten.

EIS fich baS $fbrtchen hinter ihnen fchlofs, war

bie giucbt fo gut wie gelungen, ein Soot erwartete

fie auf bem nahen Sanol unb führte fie in ben §afen,

ju bem englifeben ©ebiff, baS bie Siebenben am fol=

genben SJlorgen nach Entwerpeu entführte.

Son hier gingen fie nach SBolfenbüttel, mo Seifer

bie ©eliebte im ©efange untermieS unb als fte ihm

genügenb auSgebilbet fchien, um bie Sretter ju be=

treten, Kefs er fte in jroei Dpern auftreten, melche er

bort 1692 unb 1693 jur Eufjührung brachte.

gjtufifuS unb ©ängerin errangen jufammen ben

fünften Sriumpb, ber fte noch fefter anetnanber

fettete, als bie Sanbe §»tnenS, ai§ t,ie gttnge, welche

fie »or bem Eltar gemechfelt hatten.



,
3ftn 3abre 1694 mar ßeifer in Hamburg, wo

feine eigentliche SLbätigfeit, feine wahren erfolge be*
gannen. @r fefete ijier juerft feine Oper SSafiltuS in
©aene unb foniBonierte ben Slbonis ju gnbe.

3:n furjer 3eit mar er nicht nur ber Siebimg
ber Hamburger, fonbern in ganj Seutfd)Ianb befannt,
feine Opern mürben überall gegeben unb fanben ben
lebbafteften «Beifall. Sieben ihm glänjte 3afobäa, für
bie er alle erften Partien fd^rieb, als $rimabonna.
6te blieb feine 2Jiufe, aber fie mar niemals imftanbe
einen „orbentlieben äleenfcben" auS ihm ju madjen,
mte fie Berfid)erte. Reifer mar unb blieb ein Sebe=
mann, leicht unb gefällig mie feine äUufif,*) »oll
Siebe junt SuruS, ein ©flaoe feböner äBeiber, ein
greunb beS perlenben 2BeinS, mar er niemals frei
»oit ©dmlben. 3" feiner Haltung mebr fiaoalier
al§ 2tufifuS, ging er mie ein ©elabon gefleibet, Bon
5t»ei Sienern in äluroralioree gefolgt burd) bie
©tragen, unbefümmert um ben ©püjnamen „Sie
Weiße Jtraöatte", ben man ihm gab, unb liefj fid) in
feiner maßlofen ditelfeit mit Vorliebe „Le premier
nomine du moude" nennen.
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nod) feiner Einigung gelotigt. KS wirb immer bem ®e=
(dunad ber Sjortragenben iiberlaffen bleiben, bie dritter mit
ober obne 5Bacf)fd)lag auSjufübren.

k -
»oräügen bäbagogifeber Sürt empfiel)lt fidi

bie Gotta'fifie SHuSgabe noeft ganj befonbert burd) ifire Borsiiq.-
Itttje unb elegante SluSftattung, fobafj ber %xex% Don 16 ffllf

für famtlube Sonaten ein frtjr möfjiger genannt teerten barf
Sie bonatcu finb übrigen« audj einjeln erjdjiencu.

ii. H r.

©oimteit für panoforte unb SBioIute tum Subttria
»an Seerosen, 3nSbefonbere gum ©ebraud) in $on<
ferBatorien für 2Jtuftt, reoibiert unb genau bezeichnet
Bon SBilbelin ©peibel unb (Ibmunb ©inqer.
Bwei »änbe a 8 d)lt Stuttgart, »erlag ber 3. ©.
©otta'fdjen Sucbbanblung.

Seeüjobeit'ä Sonaten für Sßiaiioforte unb SJioline finb
Ia'ngft ®enteingut alter Stationen geworben. 3eber «Diufifer
jeber Dilettant fdjöpft aus ibnen eine unoerftegbare Quelle
ber toftbarften Sctiäge, weldje je bem ©eniuS eine« SEonberoen
entforungen finb. »ein ÜBunber, wenn biete SKeifterroerte bureb
bie oerfdjiebenartififten ausgaben bem SBerftänbnis beS ginjetnen
näber jeriittt »erben. 8« ben bisherigen Sbitionen ift nun
eine neue getreten, roelcbe oermöge ibrer bejonberen SSorjüge
bie größte SBeaditung »erbient unb jebcnfalB balb bie Weitetie
Serbreitutig finbeu wirb. Sie Kamen ber rüfimlid)ft betaniiten
Siebter be8 Stuttgarter SfouferoatoriuniS, äStlfjelm ©peibet
unb Ebmuub Singer bürgen bafür, bafj bie mü^eooHe Silrbcit
ber Söeäeidmuugeu mit ber größten ©eroiffentjaftigreit unb mit
feinftem tüuftlerifctjem (SSefcijuiad auägefütirt warb. #n ber
Kfiat fmbet man eine «Wenge ber anregenbften Erläuterungen
bie für ben ridjtigeu t8ortrag fjöcf,ft »ertboBe Singerjeige bieten'
Sie gftngertä&e, metronomifdjen unb bnnamifdjen tBejeidmungen
finb in jeber SBejicbung ali richtige ansuertennen; unb mag
man aud) tn föejug auf einige bis deute nod) nidit feftgeftente
fßananten m ber Sdireibart, /,. SB. im erften Safe ber Ämoll-
©onate op. 47 (Strenger gewibmet) **)

i
unb weiter

raberer Meinung fein, fo 6egrünben bie flerauSaeBer ibre
fieäart bod) burd) fadjgemä&e Erflärungen.
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(Gdür! o". ™ S"S ,e6ten ®°« tt'e

*) iBrenbel nennt i6n ben üRojart jener gpodie.
**) Siebe Seite 7 ber fflabierftimme Slntnerlmtfl ntltet a)

***) Sie Herausgeber bemerten hieran:
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Dobling. P. B. 1) SBir orafeln aud? mal qern,
übrigens mar ber ©prua) mobl ganj fd)meid)elbaft

l^r ,e
;

2) Ser 3meiten ^ ber %oxm m geben.
3) Slnerfannt gut. 3leuefte Euflage Bon 1882 4) Sei
3brem 3Sorfd)lage „ben ©tanbpunft ber 31. Wl-Rta
als gamilienblatt fünftig etmaS meniger berüor--
pfebren unb baSfelbe bem Slioeau einer gad)jeit=
f cb r i f t etmaS näberju bringen, eöentuell burd) Beilagen,
menn aud) mit geringer 6rböt)ung beS fomiefo läd)er=
heben SlbonnementSpreifeS" Bergenen Sie bie ßau»t=
fad}e, baf3 mir tbatfäd)Iid) baS fein wollen, maS mir
ftnb: ein gamilienblatt, baS ber Saie mie ber SDhtfiEer
gleid) gern lefen foll, beim gelefen unb — abonniert
merben, tft unb bleibt bod) ein ftetS gu erftrebenbeS
^iel jeber Bettung; nun gibt eS aber eine ftattlidbe
älnjabl mufi!ahfd)er gad)blätter, bie alle jufammen
genommen md)t bie luflage unfereS mufifalifdjen
eyaituIienblatteS erreichen; gönnen ©ie uns baS nid)t?
5) SereitS gebraut.

Berlin. AI. H. Sarah Sate, Sarah Bande, Sarah
Stro finb ebenfo graufame mie alte SBortfpiele —
SOian lonnte beinahe meinen, ©ie bätten baS folgenbe
©efpräcb in ber „SreSl. Btg." oerbroeben: „5ßie gebt
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?e?" ~ »3* »»ante f*Bn, grau

SJiuller! 3$ babe mir je^t eine SBiHa in Dberniql
getauft, bie td) nädjftenS mit meiner Sod)ter belieben
roerbe. »ornberauS baben mir eine fdmne SReferenbe
btnteit ein Söabolon. S8on ber erften dtagere bis ju
ber smeiten fübrt eine SaDenbeltreBBe Bon barbarifebem
Skrmor in bie §obe, unb ba bat fidb meine Sodjter,
bie ja fel)r fd)ön malt, eine deine Artillerie einge--
nditet, unb ba febeit mir jeben ÜJlorgen bie ßerren
Offtäiere Borbetbeftillieren. ©ie muffen nämlich miffen,
ö-rau iilJüllern, meine Socbter leibet an jerriffenem
3ierBenfoftünt unb id) wollte mit ibr Iefctbm ju einem
SProfeffor fahren. Slber benfen ©ie ftdb nur, als mir
auf bte 33abn tarnen, mar bie Karriere fd)on gefcbloffen
ber sparagrasb gebogen unb baS SomitiB ging ab'
3ia, mir nahmen uns eine ®rofd)le, unb als mir sunt
^rofeffor lamen, war nur ber griftenjarjt ba unb
ber tagte: 2ldb, bitte, nebmen ©ie bod) einftmeilen im
rfeuttleton fßlafe, ber §err Sottor ftefat fofort jur
SeStnfettton. ©o war eS aud) unb ber ßerr «Bro=
feffor fagte bann : 3bre2od)ter, liebe grau, leibet an
tatbebraltfcher Slffeltation tn ben ßnieteblen. — Sarauf
besagte id) unb mir gingen nad) §aufe. Untermeq«
begegnete uns mein gieffe, ber ift nämlich, muffen
©ie miffen, «fftabatne «Dlüaern, ein grofjeS Volumen
unb »romoBiert alle Sage auf ber ©cbmeibni&erftrajk.
Ser fagte, mir muffen noch hier bleiben unb in baS
Sbeater geben. SBir raffen uns baju aud) bereben,
paben einen $lafe in ber 5?roseffionSIoge unb ba Ber=
Itere tch mein ^orteBee; baS mufj ich in bie Beitunq
fetien unb noeb bie ^nfurreftionStoften bejablen
Senfen ©ie nur, waS (Sinem 3ltteS Breffiert!"

/v. WjJv °^ W
' ^ ms ® ein Eigenname

you$l ©tlblaS) unb unfereS SBiffenS ber 2itel eines
fed)au)ptelS, p bem SKenbelSfobn bie befannte Duoer=
ture gefebriebett bat. gür vivat floreat crescat
tommen wir 3&nen einen „©anjen".

Hannover. F. A. - G. S8ad)S gugen ffnb ein«
beitltcber unb tiefer als biejenigen ©d)umann'S, bie
bagegen fid? tetlmeife bureb ©efälligteit auSjeicbnen.
®te erfteren ftnb bie febmereren.

Sotzwyl. J.G.K. Saffen ©ie bem jungen 2SioIi=

5 J,
[e f*3etttg Maoierunterricht geben (nicht

äuerft filaBter unb bann Violine).

.
Worms. Musiklernende. Sa unferer Anficht

na^ ber Friller immer mit ber fiauBtnote beginnt,
fo tft 3br smettes SeifBiel rid)tig, baS erfte falfch.

Sudmgworth. P. G. B. aubantino tft unter allen
Umftanben fcbneller als Slnbante, ebenfo Sargbelto
dmeller als Sargo. Umgetebrt ift lllegretto lang»
famet als 3l(Jegro. Sie ©üben etto, ino u. bat.
betUen ein mettig; ein wenig langfam, ift aber fQueller
als langfam, ein wenig munter, bebäcbtiger als munter.

_
Engen. A. P. (Sine Berminberte Quint au eine

reute folgenju laffen, gilt nicht als gebler, ber um»
geteerte &all wirb wegen ber entftebenben Berbedten
Quint Bermteben.

,,„xnil
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unb O taBenforticbreitungen ift aus ber 9totroenbigfett
ju erflaren, bie Stimmen nicht parallel laufen ju
laffen._ Eine reine unb eine Berminberte Quint bil=
ben eine falfcbe gortfebreitung, ba fie nicht mebr Ba*
rallel jtnb. SXnbererfeitS werben aud) brei große
-fcenen nebeneinanber baS Dbr auS ben gleichen
(übrigens auch auS „£onaütätS")=©rünben Beriefen.£k Bon Qhnen gerügten Ottaoen unb Quinten sumal
tn ben S?laBtermerEen unferer «Keiftet finb nur Skr*
Itartungen unb güllnoten unb finb nicht Berboten.

xf 9«t aud) feltene gälle, in benen ber bäfelidbe
Klang Baralleier Quinten burd) beftimmte äflorblaqen
gemtlbert erfdjeint.

r.
S*eyr

- JL- R- ©chubert'ä berBorragenbfteS SBert
burfte |etne C dur-Sontpbonie fein.
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6ie „oh eS

eine SKtttel gibt, bte roten Siafen 3u befeitigen", grabe
an bie SHebattioit einer 3JJufit=3eitung richten, ift ber»
leiben tnfofern fetjr fdbmei^elbaft, als ©ie offenbar
baS grofjte Vertrauen in bereit unioerfelle SBilbung
le^en. Unb Sie baben ©ie nicht getäufebt; mir finb
tn ber angenehmen Sage, %b,mn ein BrobateS DJtittel

,

a
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j9eri KfP-.an bieStafe ju legen: fd)näBfeln ©ie,

bis bie 9Iate Biolett anläuft!

^"r-, 1^- F\ ^ier ein ^ifeigeS ,,©tta>
mort" 3aItuS Sauer'S bezüglich, ber ©ittenEomöbien:

Urft mtrb bie Suigenb oermäffert
Unb fpäter ber Gimmel ermorben,
Sie §elbin wirb mand)mal gebeffert,
SaS ißubltfum immer oeroorben.

Meerahe. L. Sch. Sie Tonart E—is ift (eben-
falls i_e|t „bei bie £itje" eine ganj faifongemafie.

Zulz. J. S. ©ie gehören offenbar au benjenigen,
bie ju „tbrent eigenen Vergnügen" fomBonieren mir
gönnen 3hnen baSfelbe in »ollem Umfange; aber waS
3hnen ©paft macht, bereitet anbern noch lange feinen,
beSbalb bie Setourfenbung beS Siebes unb QhveS
gänslia) ttneerfebrten (ligentumSred)teS.

r.. Ci rx
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!v ^re ^"tfaflung tft mobl originell,

laßt fid) aber ntd)t burebmeg motioieren. SBeber felbft
machte (nad) SJtitteilung ber grau Bon SSeber an
$rof ^abnS) bejüglid) feiner „2tufforberung sunt
Xana ' bte er „feiner Caroline" gemibmet, fölqenbe
Semerlungen:

r-„ „3 nJco6uItion: „Erfte Slnnäberuug beS SäiuerS (Saft 1
bis 5), „bem eine auSWeidjenbe grwioerung ber Same wirb"
(5—9). „Seme bringenber geftettte «ufforberung" (9—13: ber
turje SBowMag c unb ber lange as finb t)in fefir bebeuttam) •

,3fir mmmebrigeS (Siugefien auf feinen äSunftb" (13—1«) Wn
leben fie eiiigetjenber; „gr beginnt" (17—19) „Sie antwortet" (19
bis 21); „fit mit ertjäljtem auSbrud" (21—23); „Sie wärmer su=
ttmmenb" (23-25); „aefct gil« bem Sauj! Seine birefte in.
fpradje bejugltdi barauf" (25—27); „36re uintwort" (27—29)- ibr
Bufammentreten" (29-30); „ibr antreten; Erwartung Oes öeainnS
beS SanjeS" 31-35) - (SD er SEan 3 ) S«: .Sein SSant, ifire
(Srwiberung, ttjr Suriirttreteu — Stille".

*

Sigishofen. W. SaS Florentiner Streichquartett
mürbe Bon Qean SBeder in ben 60 er ^abren gegrün-,
bet; baS „^unge iöecfer'fcbe" Quartett reifte Bon
1880 an; 3ean Seder ftarb am 20. Oftober 1884 —
(Sarlo Buccari, fiomponift unb Sirtuofe auf ber ©eiqe
lebte um bie «Witte beS Borigen 3abrhunbertS tn
Sonbon.

Pilsen. Sch. SelbftBerftänblicb bod> (MnS nach
bem Slnbern, fommt alles an bie 9leibe. 3bre ©e=
febidbte Born „SBaffer" ift rübrenb, Sie fiheinen auchHe" :

,
»äpt«xov plv SSoop" — unb ba befteUen

©te ftd) beim ßeüner nod) eine „^ilfener". 3m aQ-
gemeinen bauern ©ie unS.
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Gratis"
Illustrierte Kataloge über

Violinen, •••••

Violas, Cellos, Bässe
Zithern, Guitarren u. s. w. nebst Saiten

(deutseh u, ital.) und Requisiten.
Reichhaltiges Lager. Billigste Preise.

Louis Oerfei, Hannover.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn
in Braunschweig.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Noll], Dr. Ludwig, Die geschichtliche
Entwickelung der Kammermusik und
ihre Bedeutung für den Musiker. Ge-
krönte Preisschrift von dem St. Peters-
burger Verein für Kammermusik 1881
veranstalteten internationalen Preis-
Konkurrenz, gr. 8. geh. Preis Mk. 3,—.

Iviililinaiin. Julius, Die Geschichte der
Bogeninstruniente, insbesondere der-
jenigen des heutigen Streichquartettes,
von den frühesten Anfängen an bis auf
die heutige Zeit. Eine Monographie.
Nach dem Tode des Verfassers heraus-
gegeben von dessen Sohn Prof. Dr.
Richard Bühlmann. Mit Holz-
Stichen und einem Atlas von 13 Tafeln,
gr. 8. gel). Preis Mk. 20,—.

-^h.Oietric/.

Ofreuz Strosse 30
Spezialist in Zithern
u.Zither Musikalien. 30

laninospI monatliche Abzahlungen von Mk. 20

an empfiehlt die Fabrik

F. Adam, Crefeld.
Prämiiert m. d. Kgl. preuss. Staatsm. in

Büssehlorf, gold. Med in Antwerpen U. Brüssel,

silb. Med. in Amsterdam U Utrecht. 2
lis

Konzert-Cello v. Franc. Buugerl. zweifellos
Seht. v. gr. Tone u. herrl. Aussehen zu

verkaufen Berlin Stechbahn 3/4 III 1. >/3

Ebendaselbst eine ächte Guadagnini-Geige,

Jacob Lorenz, Neuss am Rhein.
Durch grossen Umsatz billigste Bezugs-

quelle von 2
/4

amerikan. Cottage-Orgeln,
sowie kreuzsaitiger Pianinos. Amerikan.
Muster-Orgel, 5 Octav., 2 Zungenreihen,
8 Reg. zu nur 330 Mk. incl. Kiste und
Fracht jeder Bahnstation..
Sämtliche Instrumente sind wiederholt

mit den ersten Preisen gekrönt.
———- Illustrierte l'reisli*t>-:> franko. —

—

J Echte Brietmaiken! Billig!

10SJrafiI.25 spf. lOSButgar.

40Spf. 5 3J!onac.25Spf . 6 Sßerf

.

50 qsf.6?ßeru40!rif. 7 Serb.
25Spf.SSiom50Spf.ete.oae

»erfcfjieb. Preisl.grat. Jlluslr. Katalog 30 Pf

E. Hayn, Berün N. gtiebritfiftraBe 108.

Einzigste Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-

strumente. Versand franko

u. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — 22

/24

E. Tollert, Rom, Ripetta 56.

Freiscourant franko.

Musikalien-Bibliothek.

Eine hinterl. Musikalien-Bibliothek be-

stehend in ca. 2000 Piecen älterer Stücke
und teilw. selten gewordener Ausgaben —
Konzerte, Duetten, Trios, Ouartetten, Odetten,

Symphonien. Sonaten, Ouvertüren f. Pianof. —
ferner bl. A. V. Opern, Oratorien, Gesangs-

piecen etc. Das Ganze in 172 egale Bände
gebunden ist für den billigen Preis von
400 Mk. zu verkaufen. — Katalog steht

zu Diensten. — Zuschriften sub TJ. 118

durch d. Exped. d. Bl.

Harmonikas
nur bessere Sorten Wiener und KnUtlinger

empfiehlt D. Birk, Sterbfritz (Elm-

Gemündener Bahn). — Muster und Aus-
wahlsendungen stehen zu Diensten.

Eine bewährte

Gesang- u. Klavierlehrerin
konservatorisch gebildet m. vorzügl. Empfeh-

lungen sucht Engagement in Familie, Pensionat

oder Musik-Instituten. Offerten befördert

die Hof-Musikalienhandlung von
(D&C) Adolph Brauer, Dresden.

Unfer Goldschmied38KOELN 38 Unter Goldschmied.

IPianoForte-l Fabrik/

keStylvolle]

HUlIkJOIIN
Neuerweg40 BARMEN 4° Neuerweg.

Soeben erschien bereits in SJ. Auflage das II. Quartal der

j?Uusfrterfes giamtttgnßfaif. THuftacue 49 000.
Der elegant broschierte Band enthält:

6 Portraits u. Biographien von: Fr. Silcher, L. Unland,

Steph. Heller, Lamoureux, Jos. Hofmann, Ed. Hanslick.
14 Erzählungen, Novellen etc. von: E. Pasque, P. von

Schönthan, K. Stieler, B. Ludwig, A. Kohut, L. Erbach, E. M.
Vacano etc., illustriert von Kaulbach, Lewin, Flinzer etc.

5 Humoresken. — 12 belehr, u. unterhalt. Artikel.
Preisrätsel, Anekdoten, neueste Kunstnachrichten etc.

5 Klavierstücke von: Steph. Heller, G. Niemann, W. A. Mozart,
F. Bauer und A. Gülker.

3 Lieder für I Singst, u. Klavier von: W. Heiser,
F. Behr und J. B. L. Grison.

I Duett für 2 Singst, u. Klavier von Fr. Abt.

Alles zusammen in I Bde. eleg. brosch. ®© Pf.
Bestellungen nehmen jederzeit alle Buch- und Musikalienhand-

lungen sowie die nächste Postanstalt entgegen. — Zusendung von Köln
kostet mit Porto Mk. 1,50. Verlag von P. J. Tonger in Köln.

Eine auf dem Kölner Konservatorium
seminaristisch gebildete Klavierlehrerin

wünscht Stellung an einem Pensionate.
Beste Zeugn. u. Refer. Fr. Off. T. 117.

Vorzügl. Opernlibretto,
romant., ist zu mäss. Preise verkäuflich.
Offert, bef. die Exped. unt. A. A. A.

In meinem Yerlage ist erschienen und durch alle Musikalienhandlungen

zu beziehen, das überall so beliebte Musikstück

Die schöne Bertha
humor. Marsch mit Text

von EMIL ASCHER, op. 89.

Ausgabe für Pianoforte Preis Mk. -—,75

„ „ Streichorchester - „ „ 1,20 netto

Blechmusik ,75

Ant. J. Benjamin in Hamburg.

Verlag von Breitkopf& Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

MAZZONI,
Solfeggien.

Für die Mittelstimme mit Begleitung des
Pianoforte eingerichtet Von Julius Stern.
Neue Ausgabe von Jenny Meyer. (Mittel.)
(Tief.) Preis je Mk. 1,50.

Volontär
od. angehend. Kommis, im Musikaliengeschäft
bewandert, per sofort gesucht. Offerten
unter D. 8793 an Haasenstein & Vogler,
München. (H&V) s/

4

aller
ßranch.
und

i

Länder
liefert unter

Garantie: Inter-
nationale Adressen-Verl.

-

Anstalt (C. Herrn. Serbe),_ _ Leipzig I. (gegr. 1864). Kataloge
ca. 650 Branchen = 5 000000 Adressen für
20 Pfg., welche bei 1. Bestellg. vergütet werden.

Stellengesuch.
Ein tiieht. Musiklehrer, akad. geb. 31 J.
a. früher a. Klavierlehrer thätig a. e. gr.
Musikinstitut in Deutschland, routinierter
Kapellm., i Spr. spr. der in Uesang und
Harmoniel. Unterr. ert. hat, vers. m. d.
best. Zeugn. s. pass. Stell, als Lehrer od.
Dirigent. Off. pr. Adr. Frau Hemming
sub S. B. Alte Rothhofstrasse 12 II
Frankfurt a/M. i/

2

Im Verlage von A. Brauer in Dresden
erschien in i/

2

IV. Auflage

Technische Studien
fürjed. Klavierspieler, mit besonderer
Berücksichtigung der Seminarien ge-
ordnet und mit Bemerkungen ver-
sehen von

Oscar \Vermann
Pr. 3 Mk. netto.

Sachs. Schulzeitung: Mit grosser
Sachkenntnis und auf Grund
langjähriger Erfahrung hat
der Verf. die notwendigsten und bil-
dendsten Uebungen nicht nur nach
ihrer Schwierigkeit steigend,
sondern auch für jede Stufe in ihren
verschiedenen Arten und unter Be-
rücksichtigung der musikalischen
Fortschritte, nach Art konzentrischer
Kreise, gruppenweis zusammenge-
stellt. Bei zweckmässiger und aus-
dauernder Anwendung sind die Ue-
bungen wohl geeignet, ein stetiges,
stufenweises Fortschreiten der Schüler
ermöglichen, ihre musikalische Bil-
dung befördern und das rein m e -

chanis che Oebe n vermeiden zu
helfen. Daher kann das auch
äusserlich g ut ausg e s t at t e t

e

Werk nicht nur den Lehrer-
seminarien u. Konservatorien
sondern allen Klavierlehrern als
ein auf der Höhe der Jetztzeit
stehendes empfohlen werden

Eine alte, sehr wertvolle echt

ital. Kün stiergeige
ist preiswert zu verkaufen. — Offerten
wolle man unter K. H. an die Expedition
der Eisenacher Tagespost, Eisenach
senden. (H&V)

Orgelbau.
Die evangel. Gemeinde Ehrenfeld b/Köln

beabsichtigt die Aufstellung einer neuen
Orgel. Skizze des für dieselbe vorhandenen
Raumes, sowie der Grössenverhältnisse
der Kirche ist durch den Unterzeichneten
zu beziehen.

Balke, Pfarrer,

pat gearbeitete und rein gestimmte

Xylophons so

Holz- und Stroh-Instrumente
aus Palisanderholz 25 Mk., Resonanzholz
10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
8 Mk. fertigt H. Röser, Lausanne.

Köhlers Antiq. in Darmstadt offeriert:
Musikal. Wochenblatt von JTritzsch

1870—81 (Jahrg. I—1X1 statt Mk. 85,—
zu Mk. 20,—.
Marx, Gluck und die Oper geb. statt

Mk. 18,— zu Mk. 7,50. 13

Ein ev, j. Mädch., 16-18 J. etw. musik. z.

Erl. d. Haush. ges. Pens. w. n. beanspr.
Adr. unt. L. A. postl. Orefeld.

Ein junges geb. Mädchen, Tochter eines
höh. Beamten, evang., in allen häusl.

und Handarbeit, erf. sucht unter besch.
Anspr. Stellg. als Stütze der Hausfrau
oder Gesellschafterin. — Franco-Offerten
unter S. 116 an die Exped. d. Bl.

Rapier sott SBtty. 9RoK & Sie. in Mn. Srucf öon SBtllj. £>afferin Söttt.
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©ine Memini§ ä enä

2. @rbadj.

|er fennt md)t ben reigenbeu Keinen
,JI ©matter!,, 2ltn Kla»ter!" Dbgleid) feit

bretfetg $abren auf bem üiepertoire
per beutfäben SBflbnen, bemäbrt er nod)
immer ferne Stn

3ief?ung§fraft auf bag

„«>, «F^ ^ub»f"m, "Hb bie größten .Künftler
unb Sünderinnen, m.e . ffimil Seorieitt, griebri«
§aafe unb SKane ©eebad), baben gefpielt unb fpielen

Sb'efXSI,ebe bicÄ ^ -WS?
o;^®^'"^"^ b

?5 »Mren* »eitler gram
?"P

1

ettmeifterftab i" 2B«mar fd)manq, -
1847 big 1861 — mürbe bort bag liebengmürbiqe
Heine ©tuet äum erftenmale aufgeführt, unb Die Gifte
ber tunftimntgen Dtefibenj, »an bem Stufe, ber bem=

eiiigefunben"
91"9

'
a"3eä°9en

'
*>atte fid

>
^treid) ba äu

JHitglteber ber grofebergogltcben gamilie, foubern aud)
bte aerobe anmefenben b»ben ©äfte berfelben, ber
bamahge »on SBreufeen, imfer jetziger Kaifer
äöi beim, ein, fo grofeer ftreunb feiner, «einer Suft=
fpiefe, mit feiner ©emablin, einer £od)tcr beg qrofc
berjoglic&en £aufeg, maren jugegen.

t„i. ^
ie

rr

9fio[Ie Sronj mar einem jungen
talentoollen unb beliebten ©cbaufpielcr anoertraut

£? fV U
r",
b
«.

ma
?- ?ar aD8emein gekannt barauf,

ftie et biefette auftaflen mürbe unb fab feinem erfte
Auftreten mit Ungcbulb entgegen.

>. *
®r
a

erf*ie"/ Vnb ein Saut ber Lleberrafdmng unb
beg Grftauneng ging burd) bag ganje £aug.
. ,.

m*x ^ »!* 5ran ä SiS 3 t, wie er leibte unb
lebte, m Grfcbemuug, Haltung, ©ang, ©eberbe?
unb nun erft bie ©pred)toeife, - mau glaubte Si^t

i
6 f

- W\6tt\ #a bie a(vt
'

tDie er F«* auf ben
Älamerfeffel meberltefe unb prolabierte, mar fo gan?m Sigjtfajer ÜJtanter, baß bag ißublifum, meldie« im
Slnfang ftu|tg gemefen, jubetnb applaubierte unb aus
bem Soeben gar nid)t meljr berauS tarn.

Sabei mar bog ©anje feinegmegg eine Karritatur
unbtaiflagc beS »erebrtm SReifterS, bie man ficberlid)
nicbt gut aufgenommen baben mürbe, ober eine plumpe

"T rI
!$

e 3cad?abiHung, fonbern eine bödjft feine,
gei|tveta)e Shcbergabe liebengmürbiger unb cbarafterifti'

Srheue
ei8entAmIi*fetten »on frappanter

,

Stic&t nur bag grofee «Bubltfum, - in bem «einen
Stomar tonnte \a ein jeber ben äReifter — fonbern
au* bie f)ot)en ,§errfd)aften, bie fo baufiq mit Sigit
»ertebrten amüfterten fid) toftlid), unb ber sprini »on
SPreufjen liefe bem jungen SDarfteller beä ^uleä grau«
nad) »eenbigung beg ©tüte burd) ben ^uteubanten
lerne Slnerfennung unb feinen Sanf au§fpred}en

,
öo mar benn bag SBageftüd — benn biei mar

es in mebr ate einem ©inne —
, melcbeg ber junge

fiunftler unternommen, glönjenb geglüdt. ®anad; aber
füllte bem ©piel noc^ ein 9tad)fpiel folgen.

3n ber «einen gteftbenj bilbete bie Sorftellunq
mit ber flopte 2i^t% ber gerabe oerreift mar, na=
turlicb ba| 3;ageggefpräd) für längere Seit, unb man
erging ftd) m Vermutungen barüber, wie Sigjt nad)
fetner gtueffefer bie ©ad)e aufnehmen mürbe, aumal
eiittge übereifrige ©d}üler, jünger unb Stn^änger beä
3JtetfterS barm eine ftrafmürbige *profanation

, qe=
mtliermafeen em crimen laesae majestatis erbliden
moHten.

-..„
Um 9ri5^er too* ^tt bie Erregung beg über=

tumen §aufeg bei ber erften SBieber&ohing beS ©tiidea
melcber aud) ber insmifeben mieber angelangte StSst'
bem ber Vorgang mat>rfd)einlid) m\t entfteüt mit'
geteilt morben

>

mar, beimobnte. ^n Weiterer 9tube,
pmeilen Ieid)t=trontfd) Iäd)elnb, muilerte er »on feinem
geroobnten ÜSJfafec aug burd) fein ©Ia§ bag unrubiq
bemegte Spublitum.

3

.
Sie äSorftellung begann unb 3;ureg ^rans, mieber

tn ber frappanten Stagfe, betrat bie SSübne. @g mar
icbmer ju beurteilen, ob bie 3ufd)auer ibre 2lufinert=
Uimteit mebr bem Original ober ber Motik sumenbeten
Kaum magte man ju ladjen unb SBeifall ju beseiqen
big£igät, ber aufmerffam fein jmeiteg^cb beobaebtet,
burd) berjlicbeg Soeben unb §anbeflatfd)en bie ©e=

ÄÄ1

» u
fo baS 3 cid5en i« Slugbrud)

WnJnf '"''ö^ßünftter aber, ben bie aitmefenbett

&f.MDe8 a" fdl19
i

i(* b0* Wr ^fangen q mad)

llf, l
bem 3armd)t red)t roobl bei ber ©ad)e

gemefen mar, »erbeugte fid) gan3 befonbet« tief unb2« mm ben Ie6Nt applaubierenben Sis3t 2lntÄLkS T¥ e
-

r bllr* bie 3ufenbung einedfAWÄK r e,9en!)änbi9etl
'M*

2- an 3. granj"

Sie lof madif gtfM(£m|"£

tISI em®irettor
r
einel' SBaiibertruppe batte in einem

>JSr^ «abeorte feinen SEbeäptgfarren aufqefdblaqen
Sie ©efebäfte gingen fd)led)t, benn roeber
pperetteu uod) Suftfpiele jogen 5)3iiblifum

f
.

herbei (§g mod)tc regnen ober bie Sonne
febetnen, er iafe auf bem Srocfeneu. Sa erfann er
etma§ gau3 2tparte?, um mit ©emalt ein »olles
4»au6 äu erstelen. Stuf grofeen bunten Sßlataten mürbe
angefunbigt: „Son Quan, Oper »on *)J(oW rt", unb
ra|t bag ganje ^erfonenoerseiebnig beftanb aug
toterneben b !) eg mürben für bie §auptpartien
©alte mit »off onenben ttalienifdpen 3tamen anqeqeben
(Stue prablenfcbe yietlame im Sßodienblättdien tbatem Uebrigeg, bie 9ieugievbe für biefe ertra=«orfteI=
htng

3u itctgem. Ser »erl)angnie»olle Son 5>uan--
Slbenb mar gefommen, bag fonft immer jammer»oll
teere ,£>aug 311m Sredjen »oll. 2J(it »ergnügten Sinnen
febaute ber Sireftor burd) bag SSorbaiigglo* auf ben
leltenen (Maua, cer in feine arme öütte qefommeu

?°.
unb obne befonberei, Slüftofe fpielte bie

Sabelapefle bte fd)oue, tl)r längft geläufige Ouüerture
aiteinlog barrteu bann beim ^Beginn ber Dper alle
ber ®mge^ bie ba fommeu follten. Stuf ber Sübne
l)errld)te Sommerung ober »ielmebr SuuFelbeit. @in
metpumbül ter Son ^üan, »01t bem nur bie 3tafem
Ipitje äu leben mar, unb eine total »erfd)leierte Sonna
Slnua traten auf. Sie fanben fid) mit ber febr »cr-
uräten erlten ©jene fd)nell ab. iRun eifd)ien ber
Stomtbur unb gauj regelred)t freusten fid) bie Seqen
Sunt 3meitompf, ber fofort in bi^igeg SEcmpo qeriet
aiuf einmal qemabrte bag ißublituiii mit a5ermunbe ;

rung mte Son ^uan mantte unb nieöerfant, mäbrenb
ber ftomtbur nod) fod)t. ^löglid) {topfte ber Hapell-
metfter ab unb ber 3Sorl)ang fanf pfeilfcbnell berab
nSox ber ©arbme erfriert mit fd)inerjlid)er 5£oten=
grabermiene ber Sirettor unb ertlärte: Surcb ein
bebatterlidjeg Sßerfeben beim gelten mürbe uufer be-
rubmter ©aft fo febr »etletst, bafe er nid)t meiter su
fpielen üermag. SBir finb (eiber baburd) ge3mungen,
bie SBorftelluug 31t uuterbved)en unb merbeii ftatt bei
„Son^uon" ben „33eild)enfrcffer" aufführen. — SEBobl
murrten unb fdjimpften mandje. Ser Qroed aber
eine »olle Haffe, mar erreicht. — Sie berübmten ©äfte
bat niemanb antommen unb abreifen gefebeu. 8

Im kt jRw*tm alten P«)ikr0.

I

Ser Honig batte »on ben ^rtüatfonjerten feiner

Ho iäert Gaben. 6r ließ begbalb ben TOufitmeifter beg
I

Hubnbeim fd;en 9(egnuenteg ju fid) tommen unb befabl

em Honjert auäjufubren.

Sbnig1etn^
arteS!

.

fe'Wt ^ b«

o»»!^
T

l

ü^itmü^ lüeld)er ben ©eicbmadE begÄÄmÄ8 3U biefem 3metfe e,n m*
«Jer jmei gagotte in ber tieferen Saqe buettierenb

gebort, fennt bie Sffiirfung. (Ig ift qenau, alg aebeman an einem ©tolle »orüber, mo fid) Se befinben

f P*8laLH
n!

i

e

^
manJi(

?
ba§ Bufammenmirten »on

ecb* mo eu! Set- Gfrett mar um fo grbfeer, bo bie
ÜRuftfer mit »ollem Gruft ibre Partien bliefen

öcbon mäbrenb ber Stuft! erfd)oll lauteg Soebenunb Samten »on allen Seiten, jum ©d)Iuffe ieboeb
anboltenber Seifoll. ©an., be onberg ?atte bie'S
rubrung bem Könige gefallen, er lad) e übermäma
unb mar m ber beften Saune.

uoermomg

h« <«

SJ!

!-

m Sr.^"' er feinem ®^ne W, melcber&ÄmÄ bexmo[;nte
,/TO ie gefällt Sir me nftonjert? Ser fironprinj uabm bie ©elegenbeit mabr

feinem ^erjen Suft 311 mad)en.
a 9 '

„Säufcbenbe 2lebnlid)feit! gbenfo alg befänbema
\.n? »

eillem toaul"to"e" erroiberte er
illle luroefeiibeit maebten lange ©efiebter %ber

bat ben atugfprud, »erftanben. SogÄÄ"W.i* m erafte galten; finfter b id

e
's

6 tIe
"l

e *au
'
e

t
ritt ein

- ©rumbtom ift ber
erfte, ber mteber bog ©ort nimmt. 3tad) feinemKruge greifen», »erfe&t er: ^ '

„Spülen mir bie ijSiffe hinunter"

w„ft K
Slnm

it
enbe

!
t fol9en feinem «eifpiele, manirmtt unb raudtjt meiter.

« -t ^l'r^ 1'* ber
-

ßöni9 bem Slftufifmeifter ^n
ftetfer Jaltung tritt btefer 311m ÜJtonatcben

ffrÄ 6?*""8 Mami ert " faSt ber König balbtaut,
„6r mtrb ftcb 311 «»andreren fud)cn. «erftanben

„3u »efebl, Kaie tat!" »erfefet btefer, nirfjt immmbeften aufeer ga||uitg gebrad)t.
3iod)maIg mirb ein Honjert angefefet, aud) berHronpnus ift eingelaben.

;

«»( ^?n
„
b
F
in i3t fecb« spulte, bann mirb nod) ein

liebentes lleinercg »or btefetben geftellt. Ser aRufit«
meifter legt aunebeg $ult eine Stimme. Slileg ft^.%^e

-^ rtlfl T nm bie a»«nter feblen
6-iogcnb bhdt jeber umber. 2(ud) ber Hronprm mirb
neugierig, er tritt an bag «eine «Bult, barauf Keat
eine giötenftimtne. @r befiebt bieVimme[ - be
anntlid) mar ber Krouprius «irtuog auf biefem fVn=
trument — unb tubem er fte mieber auf bag SBult

%' ,fl'u r
er

.
r
i.*

an b?" ^"W'neifter mit ber Sraqe •

„äßeC-balb liegt beute btefe glötenftimme bier?"

?fH
K

n*
^»eine 5erfetd)en, ^obeit!"

f ^^lde ^au*'D°Wen fiebt man auffteiqen, jeber
|u*t bog böbn.icbe ©efid)t 3u üerberqeu ober bog
laute Soeben

3u untetbrüden. Ser Kronprins »er=
ftummt, er i|t gefd)lagen. Dtur ber Köniq loebt bell
auf, bann ruft er ben «Dtufifmeifter

9

„Gr bat feine ©ad)e gut gemad)t!" faqt er 3u
tbm, „gebe er 31t meinem Kämmerer unb [äffe ßr fid»
auä meiner ©cbatutte einen — S^aler gebe

'

|lu/

im
JJie /cflkfliijerte

bet

24. 2;oitlänftfer=S5erfammlttn8

bei

Son ^rans £jetttfcbel.

5>as fiCetne §ferßeCd?en.

8 ift allgemein betannt, bafe eg im %abd*-.
follcgium ^riebrid) SBilbelmg I. bunt unb toll
bergtng. @g mürbe »iel geraupt, febr »iel

u r J. i
9etStnEe

"i
be
^,e 6* eräe »u^en überniäfeia

belad)t. Ser fönighcben gontilie, befonberg bem
lungert Kronprinjcn maren biefe Sufatnmeufüufte febr
»erbafet, bennod) mar er bäufig qeämunqen, bort au
erfebetnen, entmeber auf SBunfcb feines Sßaterg ober
aug politifd)en ©rünben.

Jtllsemeinen 6cutfdjcn ZTtufif peretns
in Äbln a. SHb-

Dom 26. bis 29. 3uni 1887.

ier Allgemeine beutfd)e 2»uftf»etein bält
feine grofeen SSerfammlungen in ber
legten gett jäbrlicb in beutfd)en San=
ben, *) bort, mo für feine 3iele unb
3i»ede entfpred)enbe «Kittel unb Gnt--
gegenfommen »erliegen.

Drebefter unb ©efanggträfte , melcbe in ibrer
Seiftunggfäbigfeit auf ber §öbe ber 3eit fteben unb

*) nm 1882 würbe Süncf) ßetrö^It.
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»or allem ein geftbtrigent, metdjer ebenfomobt in
feinen gähigfeiten ber Aufgabe gewachsen ift, als
burd) feine perfönlidjen SBejtehungen ber 3lnjiebungS=
punft für ba§ bunte Vielerlei ber ftd) Serfammelnben
wirb, finb Sebinaung. Erhalten auf biefeffieife bieKon*
Berte einen gemiflen totalen ©runbton, fo gehört bocb bie

Aufteilung ber Programme unb ein Seit ber ©oliften
bem Seretn felbft an. fierauS ergiebt ftd) baS jroie=

fad)e Siefultat, bafj einmal bie »ertretene fcgenannte
neu<beutfd?e ©djule gewiffermafjen in ber Srabition
beg SSereineS ben jeweiligen SDluftflrcifen »orgefäbrt
ttrirb, als anbererfeitS bie SJtttglieber

, welche alg
SBanberöögel bie Serfammlungen ftetig befudjett, tn=

tereffante ©tubicn über fubjeftice Auffaffungen machen
tonnen. Sie Söiebergabe eineg Kunftmerf'eS ift feine

beftimmte SEBeltfpracfje, fein Sßolapüf, wo jeber Segriff
eine abftratte gornt bat. Unfere grofjen alten SJte'ifter

Wußten niobtg »on einer minutiös »orgefebriebenen
SSortragSbejeichmmg. ©ie fd)rieben ben heiligen Urtert
unb überließen ihren berufenen Jüngern, ' benfelben
nad) beftem SEBiffen unb ©eroiffett anzulegen. Samit
foüen feineSmegS bie bis auf bie Raufen mit un}ä>
ligen, oft bis jur abfoluten SluSfttbrungSunmöglicbfeit
tnftruftiüierten unb metronomifirten StiiSgaben »erur=
teilt fein; im ©egenteil ift e§ ein Serbienft, bem
nicht für felbftänbigeS ftd} Aufarbeiten begabten eine
gebiegene Unterlage an bie fanb ju geben. SS foll

fid) aber niemanb für ben einsigen SHtabomeb
halfen, ber feinem Koran ju Siebe alle anberen
Süiber »erbrennen möd)te.

3;n ferrn ^rofeffor Dr. SöüIIner mar ein geffa
birigent gefunben, wie er taum beffer gebaut werben
tann. Sein ^ntenbant hat feine »ertraultcbeu ober
amtlichen SBünfcbe in bie fiberjeugungStreuen Slnftcbten
eines ber eblcn iötuftf in all i^ren fcbönen färben
jugetbancn echten KünftlerS einzufügen. @ine ©d)ar
erlefener gad)Ieute im Ordjefter, einen ftattlid)en gbor
»on ©angeSfreunben, bie ihre berrlicben ©timmmittel
in gefd)ultem Kunftgefang ber energifcben Rührung
ihres »erehrten SJtetfterS 3um guten ©elingen geben,
unb nicht jum geringften anjufcblagen ein gettuß =

Will ig eS Aubitorium, begeiftert für baS ©roße, für
baS 6d)öne. — ©o wie ber Sibein in feinem 2öetlen=
fpiegel bie alten ebrmürbigeii SBahrjeicben ber Soweit
in echter SttSiebergabe ber SJtitwelt jurüct giebt, unb
bod) ebenfo alltäglich ben Gimmel mit all bem, was
ber SEag bietet, in naturgetreuem Silb wieber giebt,

fo wibmet ferr 33rofeffor SBülIner bem flaffifcben
Altertum ebenfo bie cjleid)e fingebung mie er ber
mürbigen ©egenmart bie eigentümlichen ©cböntjeiten
ablaufest.

Sranj Si«gt ift ber (Ibrenpräfibent beS Allgem.
beutfebeu SJtuftfüereittS. (IS ift biegmal baS erfte

3
;

ahr, bafj man in ihm ben »ielbemeinten 5ßrotcftor
feierte, ©einem ©ebenten mar ber fauptteil beS
gefteS 311 Anfang in ©onberbeit bag peite fionjert
gemibmet.

De mortuis nil nisi bene, welches ber äöabrbeit
gemäß in nil nisi vere »eränbert roerben muß, läßt
ung jiraäcbft berichten, bafj Sigjt'g »om SUlufittierem

fo Biel gebradjteg Sßerf bie heilige (Slifabeth in ihren
unbeftrittenen ©chönljciteu aud) bem in bem SiSjt'fdjen
©til nicht fo ganj »ertrauten tftlnifcben Spublifum gei

bübrenbe |)ocf)fd;äfeung gefunben b,abe. Iber feien
roir offen, bie nid)t unbeträchtliche Sänge, mehr alg
gut ermeitert burd) ben nidjt ganj gefd)idt auf bie
©allerie oerfefeten „ßngelgefang" unb ben aücrbiugS
febr treffenb unb tnapp gehaltenen Sfrolog beg ^errn
5f5rof. ©tern bat ben ©efammteinbruet Hein menig
beeinträdjtigt. 2lm erften Sage hat iHeinljolb SBed'er'g

„Elilanb" burd) bie prächtige Söiebcrgabe be§ §errn
$ l a n t aug Karlsruhe ju einem Steil , foroie bur$ bie

burdjbacbte, aber boeb naturgemäjj feböne Uompofition
»011 3teinb,olb Seder eine recht roarme Slufnabme ge=

funben. S)ie Quartette in fteigernber Slbwecbfelung,
©traujj' preiggelrönteg op. 13 in C-moll, Jelir
Sräfefe'g in gleid)er Tonart geiftooll coneipierteg
op. 17 unb beg ©rofsmeifterg Se'ethouen 3tiefen=Dpug
132 in A-moll mürben burd) bag 93robg!n=Ouartett,
jeber SKann ein .ßünftler, bie §erreu 33robgfn, .öan§
Sbetter, §ang ©itt unb Qul. Klengel, benen fieß im
.Rlaoierpart bie bemährte Rammerüirtuoftn ^rau -Jirof

.

SJiargaretbe ©tern aug ©reiben gletd)mertig anfcblofi,

ganj präd)tig »orgefübrt, mie grau 4
4irof. ötern in

ihren ©o!o=a]orträgen ebenfalls bie ed)t mufitalifebe

3Jatur barlegte. Sieber oon ©omboni, ®anag, SeB=
mann unb ßui, ein tleineg bersigeg 6ffect=9(ippftüddjen

BerDotlftänbigtcn bag Programm beg erften SEageg.

Sin brüten ßonjert hätte ber fiomponift b'llbert

feine bramatifdjc Duoerture op. 9 fcblicfslicb burd)
eigene SSirettion taum mebr p (Sffeft bringen tonnen,
als eS burd) $errn $rofeffor 3BüUner'3 nacbfühlenbe
Sireltion gefebab;. S3ei ber erften einmaligen 5kgeg=
nuug imponiert bie forrette glatte gorm, ohne fonft

nacbtjaltigen ßinbrud 31t binterlaffen. Unbeftrittenen
(Srfolg erreich,te ber filaüierberog b'Sübert mit Sfd)ai=
toroStr^'g genial bingemorfenem ßlaoiertonjert in Bmoll
op. 23, trefflieb unterftütst üon feinem S8ed)ftein=pigel.
S)er Iieben§roerte frifdje (Sbor fpenbete prächtige 2i>ie=

hergaben »on ^einrid) 3öllner'g grofiempfuhbenem,
martig burchgefübrtem ©ebetlieb, (Engelbert £>umper=
binf'g geiftöoll mufitalifcb bebanbeiter ^eine'fdber
Sallabe „®ie SBallfa^rt nach fieoelaer" unb SSräfefe'g

feinfinnigem Stboentliebe op. 30. S£)ie ©oliften gräu^
lein 2«obor, %xl ©djneiber, bie mit Slecbt beliebte
Mner Sängerin, Jperr Äarl Siericb aug Seipjig unb
§err fungar aug flöln boten ein felteneg l)erüor:

ragenbeg ©oloquartett.

S)er Sompon'ift ©gambati aus Oiom feierte
5£riumpl)e als Somponift burd) feine jroeite ©ßmpfwnic
in Esmoll unb im »terten ßonjert bureb fein Ouintett
op. 4 in F moll. gu einer geiftüoüen Irbeit gefeilt

fich ein mehr fubjefti» originelles als nationales fio=

lorit. Ser SSirigent ©gambati hat eine nad) beutfeben
Segriffen ungewohnte SireftionStoeife. ßerr |iol=
länber, ber gefebägte Kölner ßonjertmeifter, brachte
eine (Siegte op. 16 Hmoll »on ©. ifflitte unter
beS Somponiften umfiebtiger £eitung, »erftänbniSüoU
»om Orcbefter begleitet, burd) effettootfe Interpretation
beS ©olopartg ju anerlannter ©eltung.

§err follänber, ebenfo mie |>err SouiS §egt>efi,
ber in anertennenSmerter Seveitmilligteit für ben an
einer §anbgelentgunpäfjlicl)feit »erbinberten §errn
511min ©djröber aug Seipjig in beffen Stummem
follegialifd) eingefprungeH mar, beteiligten fid) in
tünfllerifcber SEüd)tigteit an ben bicerjen (Snfeinble=

atummern. §rau Joachim, bie Sieberfönigin, bat
foroobl in ihren ©olooorträgen mie in ber ®ura^=
füh^rung ihrer Partien unb ben biöerfen ©bormerfen
mie immer iljre SDteifterfcbaft bargelegt.

Sri. Sboma Sörg feierte mit ibreS $nten=
bauten §anS »on Sronfart'S grüblinggftimmen
gerechte SEriumphe, unb fehr »iele hätten eg recht gern
gebort, menn fie auch fpäter für bie offijiöS befig=

nierteSertreterinoon 9t. Söagner'g Sfolbe'S Siebes

=

tob eingetreten märe, meldje »orläufig — ganj abge=
feben »on einer öielleicbt begreiflichen Stufregung —
biefer Aufgabe nicht genügt. Diicharb §euberger' aug
Söien Wirb ben SluSfübrenben feiner SHtctte Str. 2
unb 3 auS op. 22 gemif; ein Kompliment für bie

treffliebe SBiebergabe gemacht haben. pI. Sß all

p

©d) auf eil, meldje auch alg Sicberfängcrin bevälid)ft

gefeiert mürbe, mie ferr ßarl Sierid) finb .dorn

jertfänger par excellence. Sei 21 n ton SDeoräf'g
trefflich'em STrio in Fmoll führte mit ben ferreu
3,ajic unb fegpefi, §err Sßrcfefjor Sfibor ©eifs
bie filaöierpartie in gewohnter belifater SBeife burd).

3'm fünften ßonjert ftritten (£borwerte ohne Se=
gleitung ben frieblicbeu SBetttaiupf um bie 6iegcS=
palme. Sie erfte ©efangStlaffe beg ftäbtifeben

5tonfer»atortumg, ber berühmte Kölner 3)täuuer =

g e
f a n g » e r e i 11 unb ber geroifferaafjen © 0 1 0 = K h 0 r

,

bie Samen grl. ©cbaufeil, g-rl. 9Jt. ©ebneiber
unb bie ferren Maxi Sierid) unb (irnft fungar— feiner ift ohne (Ihren »om ^obium getreten.

ferr $rofeffor ^ ü 1 1 n e r wie f err SJiufifbirettor

f. 3öllner fönnen ftolj fein auf ihre ©änger,
melcbe fo »erftänbniSinnig ihren Intentionen golge 311

leiften befähigt finb. Sag ffla»ier, »ertreten in einem
fang»olleu Honjertflügel »on Quliug Slüthner
in Seipjig, bitte in folebem SHabmen eine fd)mere
Aufgabe, fid) ebenbürtig alg $rogtamm=9iummer 31t

halten, ferrn ©iloti gelang eg, — obwohl wir
bem fiünftter noch beffer bisponiert begegnet finb —
bie gewählten Sompofitionen feines »erehrten SJteifterg

Sigjt in glüitj-enber SBiebergabe burd)3iifübren.

©elbftrebenb mar ber KulininationSpuntt biefcS

ßonserteS, alg Johannes SrabmS sum giügel
trat um mit ©ufta» fo IIa über unb 2. f e=

göefi fein Zxio in C moll op. 101 311 repro=

basieren, ^m weitern Serlauf beS gefteS war ber

fecbSftimmige ©bor „Sartbula" op. 42, fein „Sriumpb^
lieb" unb ba§ herrliche Siolinfonjeit D dur, meifter=

baft gefpielt »on ferrn |5rofeffor Slbolf SrobSf»
auS Setpäig, bie SrnbmS'fcben STonfchöpfungen, bereu
»erbiente Seifallsfaloeu bem grojjeu ©afcmeifter ge--

Seigt haben mögen, wie bod) ihn bie geftoerfammtuiig
fdjä&t unb ehren wollte. Sen erften Seil beS ©dilufi=

ffonjerteS bilbete .f ector Serlios' bramatifdje ©pm=
pbonie „9tomeo unb ^ulie". Sag aBert ift eine 9tiefen=

aufgäbe für bie SluSfübrenben, eine Otiefenaufgabe

für bie 3uhörerfd)aft. (Shor, Ordjefter, bie trefflidjen

©oliften grau 3foad)im, ferr Sierid), ferr
Opernfänger ffarl Sita» er, haben fid) mit ihrem
fübnen unb biefen höchsten Anftvengungeit in be=

WunbemSmerter SluSbauer ©taub halten'ben gübrer
ferrn S)Jrofeffor SBüllner mit Uiubm unb (Ihren

bebedt.

m • ^® ie ^''^"«ttimern hatte man bem SonheroS
f.t^arbSBagner eingeräumt. SaS Drd)efter fpielte
fem aUpftenum niemals »ergebenber, ftcb felbft »er=
jebrenber SiebeSluft fo bämonifcb fd)ön, bafj nur eine
»ollgultigere SluSführung beS gefänglichen STeileS ju
müufcb,en übrig blieb.

'

iHid)arb2Bagner'S Saifermarfd), ein Sonbitb
au» ber grofeen 3eit beutfdier äöafjenebre. ©iegeS=
litbel, Sob unb SßretS bem f öchften, ein S80IE, Welches— banfenb bem lenfenben ©efd)ide — gern unb
freubtg baS fcharf unb fchneibig gefd)mungene ©d)wert
ber Slhmebr m bie Scheibe ftedt, um bem grieben,
bem fanbei, bem ©ewerbe, ber .ffunft wieber 3U leben-

fä>Ia

b

gen
nbe" iU l;ciIen

'
bie ber

9rimme «ri«9 ge=

SBer biefe Qubelfefte felbft mit erleben burfte,
ber fteifj. Wie bod) baS ferg fdjlägt. Ser Sonner
ber ©efebutje ift füge farmonie, bie Sruft bebt fid),
Segeifterung erfaßt bie SDtenqe unb auf brauft sum
ftmmel, 311m Senfer ber ©efebide ber fVubelfana -

feil, feil bem J?aifer fiönig fflilbelm!
Silier Seutfdjeu fort unb greibeitSmebr! —
SaS geft ift »orüber! — Sffio Öiofen blühen, ba

Ueben aud) Sornen. Sergeffen wir, menn unfere
f anb hie unb ba einmal geriet mürbe. Qm lichten
Sranm umfdjmeben uns mit nadjflingenben farmonien
»om 24. Sonfünftlerfeft liebe, liebgewonnene ©eftalten!— ©te sieben babin in aüe SBelt. —

(IS war fo fd)ön am ilibein!

Stuf SBieberfehen!

DScar Saffert.

Kunst und Künstler.
— AIS erfte D p er n = Steilheit beS SreSbener

oftbeaterg in ber tommenben Spie^eit ift @bmunb
.ffretfchmer'g „Schön Siotraut" beftimmt.

— Sag Sanb ber Sodavg übt aubattenb eine
mächtige SlnsiebungSfraft auf unfere erften fünftlerifcbeu
©röfien auS; neuerbingS hat fid) bie Dpemfängerin
gräulein Souife SJteifUinger entfcbloffen, in ©efell=
fchaft beS ©ängers Stiemann unb beS gräuleinS
Silli Seh mann duropa 311 »erlaffen, um in ber
tommenben ©aifon am 3JietropoIitan=3;heater in S^ew=
SJorf unter glänjenben Sebingungen 311 gaftieren. —
Sberefina Sita bat einen glanjenben .ßoutraft
für Amenfa abgefcbloffen. Sie ßünftlerin bat ftcb

für 220 in 14 SJiouaten, unb swar »om 1. Dttober
1887 bis 15. April 1888 unb »om 1. Dttober 1888
bis 15. April 1889 ju fpielenbe Kotierte »erpfliebtet
unb erhält bafür bie Summe »on 120,000 SJtf., »öüig
freie Steife unb fämtlicbe f otelfoften für fid) unb ihre
Segleiterin.

— f ofopernfänger f einrieb ©ubehuS, ber
fwh bei ber lefetmaligen -Aufführung beS 2Bagner'fd)en
„StibelungenringeS" in SreSben neben grl SJtalten
burd) Spiel unb ©efang wieber febr ber»orgetban
bat, ift 3um fiönigl. .Sammerfänger ernannt Worben.

— 9Jtori(j SJtoSsfowSfi hat »om „Seutfchen
5£f)eater", mie baS „Seil. £gbl." melbet, ben Auftrag
erhalten unb angenommen, etne neue SJtufif ju ©oetbe'S
gauft 3U fdjrcihcu.

,
— „Siebe macht ftarf" ift ber Sitel einer

»Kräftigen tomifeben Dper, bie SJtartiit Dtoeber foeben
»ollenbet bat.

— An ©teile beS jigl. Uni»erfitätS=SJtufifbireftorS
$rof. Dr. Sange ift SJtufifbireEtor Dr. f. ßretfehr
mar in Sioftod gewählt morben.

— grau ©opbie SJtenter bat ihre Stellung
am Konierüatormm in ©t. Petersburg niebergelegt.
Sie .Sünftlerin bat an ben gegenwärtigen Seiter beS:
felben, Sin ton Stubinfteiu, nacbftehenbeS Schrei-
ben gerietet: „SBeitcr ferr Kollege ! Seit imfer bod)=
geehrter ferr «Präfibent fomte fämtlicbe Sireftoren
bte ich faff alle ?u meinen greunben 3äblen burfte
auS ber SJtufif=©efeüfä)aft ausgetreten finb, ift mir
baS fionferoatorium — »«Reihen Sie mir bas fcuti=
mentale Sßort — »eröbet. Söfe Scifpiele »erberbei;
gute ©ttten — idi febe mich nlfo »eranlafjr, trett
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yifaeS mä) febr ebrenben Antrages ju erflären, ba§
meinen hörigen «ßfli^ten am ßoufer»atorium

nur big über baS Scblu&eramen nacbgutcmmen ge=
rotllt bin. hoffe, bafs ©ie mir eS nicht nachtragen,
roenn au* tcb mich »on ber §ortIauf=@pibemie er=

?I''K
nJ^Ie

- ~
,
m*>® für 1,n3«t. Qn alter 3reunb=

fcbaft ^bre ergebene ©opt>ic SDlenter. 6t. «Petersburg,
ben 15. (29.) Wai 1887."

J

^•s.
-

=,

Umeb ,

e
-

r ein neue « Streichquartett
roirb au§ SBerlm gcmelbet: ein fünftlerifcbeS Untere
nehmen roirb im näcbften äöinter ins geben treten
unb gmar ein Streichquartett, an beffen ©pifce bie
befannte SStoltn--Strtuofin ffllarie ©otbat ftcben unb
melcbeg öollftänbig »on jungen tünftkrinnen gebilbet
roerben roirb, bie auS ber töniglicben ßod&fctji'üe ber=
»orgegangen ftnb. Fräulein ©olbat übernimmt bie
erfte «ßiohne, gräulein älgneS Sfcbetfcbulin, eine
junge gmnlänberin aus ber äoacbra'fcben ©Aule,
bte jroejte Violine, graulein ©abriele SR ob, frangö'
ftfcber fierlunft, bie Sratfcbe, unb ädife Garn» bell,
»on Sprofeffor §auSmann auSqebilbet, fpielt baS

ic. %! öuarte» roirb in «Berlin im SBinter brei
Slbenbauffübrungen üeranftalten unb aujjerbem eine
größere fiongertreife burcb Seutfd)laiib machen.

— Ser Sammerfänger 8 inbermann, (Sßater
ber »erftorbenen grau 9leicber=ifiiiberinann) ber treffe
liebe Söarttomft ber SDiüncbener £ofoper, ift unter ©r=
nennung gum (Ibrenmitglieb biefer Sühne mit äknjton
tn ben 3iubeftanb getreten.

— Sie _3ntenbang beg §oftbeaterg gum uneben wirb in ber Seit »om 28. Sluguft bis
17. September b eine Diethe »on foge'nannteit
„ Wi u ft er» or fiel hingen" »eranflalten. 5Vn ber
Oper roerben SCerfe »on SOiogart, SBeber, SBeetbooen
unb Sßagner, im Scbattfpiel Siebtungen »on ©cbiller,
©oetbe, Sefftng, Sleift, Hebbel, foroie ©d)au= unb

1t
ffi

ie
I
e

,

bon W fämtlid^en neueren Sübnenbi&tern
jur Sluffübrung gelangen.

^ T ?
rJ±e Dper

'
bie

i
emaIä in finnifcbei

fopracbe gefebrteben Horben ift, rourbe unlängft mit
grofeem (Srfolg in ßelfingforS aufgeführt. Sie SDluftt
rührt »on bem Soipen ber Som'ponifien ginnlanbg
ipactuS ber.

.
— SDtilloder'S „Settelftubent" roirb in

einet Seitbearbeitung »on £ennequin unb SMabteque
„nach ©mbe" roäbrenb ber 2>lonate 3uni, 3uli unb
Sluguf tn $artg aufgeführt. Ser fiomponift ift
bort als ein Schüler »on Supp6 eingeführt roorben.

r T 'vir',

1 Sütti* wirb im Monat September ein
grofseä ffiettftngen für Männetct/or »eran--
Italtet roerben, bei roelcbem auch grofje »reife, u 21
golbene, fi berne »iebaillen unb Prämien in (Mb
big gur fiobe »on groeitaufenb gtancS gut SSerteiluna
gelangen follen

a

r~*JZ
5ra

v
u ^S" 11 »* Succa bat »om fiöniqe »onSieben ben Drben pro litte™ et artibus in

SBriüanten erhalten.

mobureb jeber, ber biefen „gerfuteS unter ben ©eigern"
horte, tn törftaunen, SBeaniuberung unb ßntäücfen »er=
fegt marb.

— ©ine allerliebfte Sitte, bie rafcb ben
tflua burd) bie mufifalifdje SHelt genommen bat, roar
bl

.

e Srahmg'fcbe D»er „Sag laute ©eheim =

nig Siacbbem bie 3Jeuigteit laut gemorben roar,
blieb ntcbtg baoon übrig als t>aS ©eheimnis roer
ftd) ben ©»afe erlaubt bat, ber burcb bie Slnqaben
aller begleitenben einjelbeiten an ©laubmürbiqfeit
nichts jU münfd)en übrig Iief3; febon beroarb ficb mit
»etulatteer girigfeit Sbeaterbireftor ©taegemann in
»etpjig um baS lufführungSrecht ber Oper — allein

@S ift im Seben bäfjlicb eingerichtet,

Saf5 auf bie guten folgt baS Sementi.
SBaS ber Reporter, jeifenarm, erbiebtet,
iöian lefe e* unb glaub' eS — nie!

— SaS erfte ffanbina»ifcbe «Kufitfeft
t»trb tn Kopenhagen im näcbften 3

!

abre gleichseitig
mit ber grofjen norbifeben fiunft= unb 3nbuftrie=2luS=
(tellung abgehalten merben. Sie Anregung ift »on
bem «opeithagener SJfufüoerein ausgegangen unb
üßrofeffot SJtelS ©abe als Sirigent in äluSficht
genommen.

— grau 6 o f i m a 2B a g n e r hat, wie »erlautet,
fcertn .ftapetlinetfter Samoureur in 93ariS eine
prad)t»oa ausgeftattete Sobengrin = Partitur foloie
mehrere tntereffante Original ^fanuffripte KiAarb
3ö
-?Ä

nerlaI§ ®ef*en£ burch SSetmittelung ber fran=
äoltfeben ffiotfebaft in «JRihicben überreichen laffen.

.
— ® ie er fte SSerlinet Sbeater = .f?on=

c c f f x o n ift icfet gerabe 'groeibunbert giahre alt, fie
ift »om ©rofseu .fefürften im ^ahre 1687 auSge=
fteüt unb lautet folgenbermafsen : „«Bon ©otteg geiia=
ben grtebrtcb ffiJilbelm, SWorggtof gu Sranbenburg,
beS heiligen «Römifdben 9leid)S @tj=eämmerer unb
beutfeber ßburfürft in «Preußen, ju SOiagbeburg, Jülich,
©le»e,

f

SSerge, Stettin, Bommern je. ^ergoq 2C. Unfern
genabigen gruS 3u»or, Sßoltoürbige, SBürbige, äMI=
gebobrene, «efte, ^odjgelatjrte, 9lätt>c, Siebe ©etreue,
3|ad)bem »or geiget biefeS, Philippus be ^ulianiS,
ein otaltauer, ficb mit feinen fünften aflhier feben
lafsen unb Unterthänigft gebeten, ihm folcheS in Unfe=
ren Meftbenft Statten auch gbft. 3u»erftatten, 21I&
befehlen Süßtr euch hiermit in genaben, benfelben beS=
falS gebührenb 3ubefcheiben. ©einb euch mit genaben
gcroogen Sem SBolIrDürbigen, Söürbigen, 3Bollgeboh=
renen SBefte unb bocbgelahrte, Unfer Siebe getreue
SBerotbnete Dber^raifibent unb ©ebeimbbe SRätbe
ju 6clln an ber ©pree. griebrid? 9Bilhelm."

o - »erftorbene Senorift ßr. ©aetano
Stafdbint bat feiner Saterftabt ißaöia 630,000
Francs bmterlaffen, roelcbe ju groei Seilen roobltbätiqen
jsnftttuten, gu einem Zeil als jährliche Sotation einem
Xheater, baS feinen Siamen trägt, jutommen follen.— $n fiönigftein in ber fächfifchen ©ebtoeig
nnirbe ein »on greunben unb Verehrern beS beutfeben
aHannergefangeS gcftifteteS Senfmal für ben fiom=
pontften Julius Otto feierlich enthüllt.

— ©ine mufifalifcbe SluSftellung roirb in
Slmfterbam für ben September geplant, biefelbe
hat bie SBefttmmung, ein ©efamtbilb ber Sonfunft
aUer Sänber, foroohl ber SBetgangeubeit als ber ©eaen-
roart gu entfalten.

o -71 S o So
.

Iam93
?
et ^ ^ 00" o«r Seitunq ber

.Homtfcben Oper m $artS, burd) bereu SBraitb befannt=
heb ihr bortigeS Sluftteten oerhinbert rourbe, bieSumme »on 2000 ^rancS als entfebäbiqung erhalten

Vermischtes.

Zä L«ft« ^'nfpieler ange tedt mar, in bie Sochter
beS äliarchefe 2>iontiqnofo. Surch einen mufüalifchen
©cberg fudbte er berfelben feine Seibenfd)aft gu geigen,
tnbem er eine ©onate für bie g- unb ?@aite fom-

5£eÄta« ©efpräd) gmeier Siebenbeu autoruaer^ foUte. Sag tiefere g roar ber Slnbeter, bieS u
aitLbie e°«trbame. Ser mufifalifAe Sialoa

Iii n!r'Jn
U
f

a
^.-nU11 ünmJ l atl* alsdannauein unb tn frafttgeren SEönen gu f»recben©ein ©ente ergriff biefe^bee mächtig, unb »on nun«M4^_er gange Sonftüd'e auf ber g-©aite aus"

nomu ^t®" BemitamH »« Sttcc«, wie „mn fie ^

^itr xtnö MoLL

.
— ©uter 91 at. (im fraugörtfeher ©äitqer mit

einer furd) baren Stimme roar im 3roeifel barüber,
roeId}£

;
.ftunftticbtung für fein Organ am qceiqnetften

let töt ging gu bem berühmten .ffomponiften &je--
rubtm, ber ihn fingen ließ; unb ber Sänger fang,
baf3 ber jvujjboben gitterte unb bie Senfterfcheiben

•« a • «!'"A
1

'
fa3te er

'
»a*bcin er gu (inbe roar,

„tlluftrer älfeifter, roa§ foll id) roerben?" — gh
Sluftionator", fagte ßberubini ruhig.

~r? DieIbi
.

eu
' baS mufifalifcbe ©enie, geigte

ftet) in feinem $ri»atleben nicht befonberS fing unb

S"'
e
/J?'

l
'

cd" uerbängniSüoile Torheiten.
Sie fcblunmfte Sl;orheit feines SebenS roar, bafs er

eine fehr leichtfertige Sängerin »on ber $artfer ©rofsen
Oper heiratete. Siefe böfe 3Iire roufste ben Ieiben=
fd)aftltcben Äüixftler burcb geheuchelte ©pröbigfeit fo

er
r^e

r

n
,'

b?6 l
r fie ^eiratete. 3hr 3Jame roar

Klottlbe SDtafleuti. Saum hatte fie ihren 3t»ecf, ben
berühmten Slamen beS ehrenroerten fiomponiften an=
guiiehmen, erreicht, fo begann fie einen gügellofen
SebenSroanbel, inte guüor an ber ©rofjcn Oper SSer=
groetfelt bat SBotelbieu in einer Petition an Saifer
Napoleon I. um Trennung beS unglüdfeligen @be=
bimbeg, allem ber graufante Sorfe ' »erroeigerte bie
ISrlaubntS unb entfehieb: „SBenn SBoielbieu fo bumm
»at, eine Sängetm gu heiraten, fo foü et fie gut
tottafe behalten!" _k
et ^'* er

L
e ^i.agnofe. ^rofeffor (gu feinen

btubenten): ©eben ©le, meine ßerren, bet Mann ift
ein ©äufer (3um firanten): SffiaS für ein ©eroerbe
reiben Sie? - Ser tränte: ^ bin Muftter. -

fl% (
'
äü fe"

'Öftrern): ®a§ ^abe '* «e*K«*tmt will ich Sbnen auch mit ©icberheit fofort faqen,
bap ber Kann Wer ift, benn bag SBlafen treib
Sunt Stinten (3um Sranfen): SSBaS füt ein fVuftru.
ment fptelen ©te? - Reitet: Sag SSiolonceö

^ ~"i
lb

9.e f er
.

ti 9 t
: •Öert(gur3immer»ermieterin):

„SaS roar ja eine furchtbare erfte Stacht! Vechta
ftlaoierfpiel ImlS ßmbergefdjtei, über mir ©etrampel
Unb baS foll ein ruhiges äimmet fein?" — «8er«
mieterin, entrüftet: „§at baS 3immet ben Särm
gemacht ober bie Sfacbbarfcbaft?"

. w
~ 3m ^oj'HhätigfeitSfongett. „2Ba8

° f

t
eti^^ntntt? - Belieben!» - "„ßiet

futb 10 Pfennige". - „SaS ift gu roenig. Sag 33e«
lieben fangt erft bei 20 «Pfennig an".

- ©efellf&aftä.SRequifiten. ßauSfrau:
„So beute td}, eg tft nun alieg füt bie <Soire6 be.
forgt: bte ©anSleber, - ßummer, - groei ©djinten,

Txff 1 W5 oren
' - e,n berühmter SBlaler, - ein

leiblicher SKuliter . . . , _ ja> j efet ift aUes fertig".

f.ff
~7 ®- n * b ~rr ^

r
bl eren Söcbterfchule. «Pro-

L?i «
(il

"neVto*ale"n): »9Iun, gräulein ßulba,
»gs »erftehen Sie unter 3utunftSmuftt?" -W
lern §ulba: „SiebeS= unb SBiegenliebet".

RÄTSEL.

$ ü rt f f i l b i 3 .

Sie erfte leuchtet bei ber 3iad>t
Sluf ftnfter bunflem SJJfab;

©längt freunblich hell aus roeiter gern
Sieht manche fdiroarge Shat!

Sie groeite ift uertoaitbt mit Sruq;
SBeb, bem fie eigen ift! .

3üenn er ber SBa&r&eit reines ©lud
3m ßergen nicht befigt.

Sie erft' unb groeit' »erbunben bann
Smb ein poetifcb Söort,
SaS roobl in beutfeber Sidjter Sieb
Sötrb eroig flingen fort.

Sie britte, »ierf unb fünft' finb einS
Sem Sefer rooblbefannt,

Socl) oft hört man germartern fie
33on ungeübter ßanb!

SaS ©ange ift ein herrlich 2Berf
SluS fttirmberoeater 3eit,

Sarin ein 3)(ci|ter flagenb fanq
Ser .hehren Siebe Seib.

liifCöfmig ites lüffcts aus nötiget liimmet:



Schwarze Grefelder Seidenstoffe
aus absolut unbeschwerter Seide hergestellt,

direct aus der Fabrik zu beziehen.
Abgabe von einzelnen Kleidern zxjl Fabrikpreisen

1<3L Ire o "t z\ ix 3P r i \r a t o...

Wir garantiren, dass unsere sämmtlichen Fabrikate

aus absolut reiner Seide in echtestem Schwarz ohne jede Farbbeschwerung in eigener Fabrik
hergestellt werden. , « , •• ii- i.

Alle unsere Seidenstoffe sind in Folge dessen Sehr SOlltte, die meisten last UnverWllStllCft.
Wir empfehlen ausserdem :

'
—-—•— ~—~

~

Weisse und cremefarbige seidene Kleiderstoffe für Brautkleider

in reicher Auswahl zu billigsten Fabrikpreisen. — Man wende sich wegen Zusendung der reichhaltigen Muster-
Collection an:

Die Seidenwaaren Fabrik von: VOn Elten & Keussen, Crefeld.

Italienische Saiten.
J. A. Weidinger, Nürnberg,
alleiniger Vertreter der renom-
miertesten Saitenfabr. Italiens,
versendet in jedem Quantum nur

I erste Qualitäten Darm- und über-
sponnene Saiten für Violine und
Cello von Ballerini, Bedin etc.

Specialität: quintenrein herge-
stellte Saiten. IRM) V»
-f- Preis-'Courant fTaiüzo.

TT Merkdeutlichkeit der Har-
UUJr«tlv monie sucht neu oder anti-

quarisch zu kaufen.
Andreas Gitter, Musikhdlg., Augsburg.

Aus dem Verlage von M. Schloss ia

Köln ging in den unsrigen über:

Niels W. Gade.
Novelletten für Pianoforte, Violine u. Violoncelt.

Op. 29. Preis Mk. 6,50.

Bearbeitg. für das Pianof. zu vier Händen.
Preis Mit. 6,—.

Leipzig. Breitkopf & Härtel,

Konservatorium der Musik in Köln,
unter Leitung des städtischen Kapellmeisters

Herrn Professor Dr. Fr. Wüllner.
Das Konservatorium besteht aus einer Instrumental-, einer Gesang- und einer

Musiktheorie-Schule, einer Opernschule sowie einem Seminar für Klavierlehrer. Es
besitzt Vorbereitungsklassen für Klavier, Violine, Cello und Sologesang und lässt
Hospitanten zum Chorgesang, zu den Orcbesterübungen, Vorlesungen und zum
Unterricht in Harfe ev. auch in Cello, Kontrabass und Blasinstrumenten zu.

Als Lehrer sind thätig die Herren: Professor Dr. F. Wüllner, E. Biehring, W.
Bock, L. Bbert, A. Eibenschütz, Direktor Dr. Erkelenz, Konzertmeister &. Holländer,
L. Hegyesi, E. Humperdink, N. Hompesch, W. Hülle. E. Heuser, Konzertmeister 6.
Japha, Professor Jensen, E. Kelz, Dr. 0. Klauwell, W. Knudson, A. Krügel, C. Kur-
kowsky, Oberregisseur E. Lewinger, A. Mendelssohn, K. Musikdirektor E. Mertke,
Dr. 0. Neitzel, Dr. 6. Piumati, J. Schwarz, Professor J. Seiss, stellvertretender
Direktor. Kammersänger B.Stolzenberg, Tomasini, E.Wehsener, F. Wolschke, H. Zöllner.

Das Wintersemester beginnt am 16. September d. J. Die Aufnahme-Prüfung findet
an diesem Tage, morgens 9 Ohr, im Schulgebäude (Wolfsstrasse Nr. 3) statt. Das
Schulgeld beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer »A 300 p.a.
Ist das Hauptfach Sologesang JL 400 und wenn Beteiligung an der Opernschule hin-
zutritt «IL 450 p. a., ist das Hauptfach Kontrabass oder ein Blasinstrument Jt. 200 p. a.

Für die Beteiligung am Seminar zahlen die betr. Schüler ein für allemal Jl 50.

Wegen weiterer Mitteilungen, Schulgesetze u. s. w. wolle man sich schriftlich

an das Sekretariat des Konservatoriums (Wolfsstrasse 3) wenden, welches auch
Anmeldungen entgegennimmt. (RM)

KÖLN, im Juni 1887. Der Vorstand.

f!

Cärlswerk:MülheimmRhein. 19
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§>e§x wx&tx& für ^mc^enbe f

Ein sicheres Mittel die Stimme zu
kräftigen und zu reinigen!

Zur Diätetik der Stimme, Einwirkung der Massage auf den Kehlkopf
yon JDr. med. H. Schoppe. Mit Abbildungen. Preis 1 Mark. Gegen Einsendung

P. Hanstein's Verlagsbuchhandlung: in Bonn.
des Betrages durch

fj f
A.J. Tonger's

ffftKfw ^''^S- n. Lehrmittel anstalt

MWmm» in KÖLN a. Eh.

^^B^j^V versendet alle für Schule

ftLf'fcl -|. ii ml Haus nur irgendwie
mläSSälpB erforderlichen Unterricbts-
fl||flPggjfcfcg miitel Apparate. Modelle, Wand,

karten, vorzügliche selbstgefertigte Schul-
Wandtafeln, exakt gebaute Turngerätschaften,
Globen ete. etc. zu den billigsten Preisen.— Prompte Erledigung aller Aufträge —
Kataloge nnd Auskunftserteilung umgehend.

FinP altp fipiflP mit der Inschrift
UIIIG dl IG WilV^V Antonius Stradivarius
cremonensis faciebat 1760 wird dem "Verkaufe
ausgesetzt. Offerten erbittet (EM)

Albert Ziele, Imtnenstadt, Bayern.

Bin sehr gut erhaltener echter

Stainer Bass
ist billig zu verkaufen.
V2 Andreas Gitter, Musikhdlg. Augsburg.

Verkauf:
Musikalien- u. Instrumentenhandlg'.
in gr. Stadt der Schweiz zu verkaufen.
Anzahlang fres. 20,000 verlangt. —
Kaufsofferten sub B. 123 an die Exped.

erbeten. '/s

Soeben erschien:

Die Lieder der zweiten Frau
von

Hans Willy Mertens.
Preis 75 Pfg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Gebr. Hassel, Düren.

Alle Reparaturen an Pedal-Harfen
besorgen schnellstens und dauerhaft
Max & Josef Hanusch, Marienbad (Böhmen).

Dianino gebr. nach Köln auf Abzahlung
' gesucht. Offert, unt. W. 120 an d. Exp.

Dr. Hoch Konseryatorlnm für alle Zweige fler Mist
zu Frankfurt a. M.

Am 19. September beginnt der Winterkursus der Anstalt. Der Unterricht wird erteilt

von Frau Dr. Clara Schumann. Fiäul. Marie Schumann, Fräul. Eugenie Schumann,
Fräul. Florence Rothschild und den Herren James Kwast, Jwan Kuorr, Valentin
Müller, Lazzaro Uzielli, Jacob Meyer und Ernst Kngesser (Pianoforte), Herrn
Heinr. Gelllaar (Orgel), den Herren Dr. Franz Krückl, Const. Schubart und H.

Herborn (Oesang), den Herren Konzertmeister H. Heermann, ,1. Naret-Komng und
Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. Bernli. Cossmann und Val. Muller
(Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass), C. Preusse (Horn), Direktor Prof. Bernu.
Scholz, J. Knorr und A. Egidi (Theorie und Geschichte der Musik). Dr. G. Veith
(Litteratur"), Carl Hermann (Deklamation und Mimik), L. Uzielli (italienische

Sprache). Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Neben-
fächer Mk. 360,— ; in den Perfectionsklassen der Klavier- und Gesangschule Mk. 450,—

per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direktion schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Direktor:

Senator Dr. von Mumm. Prof. Dr. Bernhard Scholz.

Kanzlei im Konservatorium-. Saalgasse 31. (D&C) Vj

iörteüiftüfer
fütF £viMd)fene unb Kinbev

in verschiedenen Grössen und Ausführungen,
leicht transportabel und zerlegbar, wetterfest,

autstellhar in 1V2
—2 Std. durch 2 Arbeiter.

.... Patlnt-Rollschutzwände (verbesserter Ersatz der

41 sog. Spanischen Wändei. stellbare Zug-Jalousien,

H Rollläden mit Drei]-. Stahl- und Gurtverbin-
dungen, ohne und mit Lichtspalten, Pat.

Garienzelte, Schattendecken für Orangerien etc.

lllustr. Preis-Listen gratis.

Musterlager:

BERLIN C.
Seydelstr. ±.

Ml&CfL Fabrik

HANNOVER

Musikalisches Wochenblatt.
Abonnements-

r.
Insertions-

preis : Organ für Musiker u. Musikfreunde gebühren-.
Jährlich 8 Ji,

a 30 A pro
vierteljährlich (Wöchentlich eine Nummer v. 8—16 Seit, in Quart.) gespaltene Petit-

2 JL Verantwortl. Redacteur: E. W. Fritzsch. zeile.

Das seit 1870 bestellende Musikalische Wochenblatt empfiehlt sich durch
Freisinnige nnd fortschrittliche Tendenz bei vollständiger Unabhängigkeit,
tüchtigste Mitarbeiter,
wissenschaftliche Gediegenheit seiner zahlreichen leitenden und belehrenden

Aufsätze. Kritiken und biographischen Charakteristiken,
gut gewähltes Feuilleton,
Neuheit und grösste Reichhaltigkeit des tagcsgeschichtlichen Stoffes,
künstlerisch ausgeführte Portrait» zu den Biographien,
Facsimiles interessanter Handschriften, Abbildungen monumentaler Gegenstände

von allgemein musikalischem Interesse etc.,

splendide technische Herstellung und
billige Abonnementberechnung.

Probenummern gratis und franko!
Frühere Jahrgänge werden, soweit noch vorrätig, nachgeliefert.

"gJTetteffejs für ^lauc^er! "llfcJl

Friehmelt's Coca-Cigaretten u . Rauchtabake,
netüeitftflrfenb, ejotifdjer ®erudi, üeblicfiec ®efcf)motf. Sei geiftiger unb
tiu'perlicbi'r ülnftrengmig uoräüglid) bewäfirtel unb oon Siebicitialperfonen

Warm empfohlene? ®emi&mittri. (©eutfcfje OTebtcinoIjfttutig »Jtr. 29/87.)

Soca-.eigorctten 100 et. M. 3,60 Goca=5Ea6at i/io PM- •* — 75

,: 500 „ .„ 17— „ . 1/2 Ko. „ 7,—

Oscar Friehmelt, Cigarettenfabrik, Stuttgart.
(RM) Niederlagen an allen Plätzen gesucht. V3

HEDWIG VERMEHREN
Konzertsängerin (Alt)

Düsseldorf, Rosenstrasse 26.

pin in Weimar ausgebildeter Musiker
-CJ sacht bis Oktober eine Stelle als
Klavierlehrer. Qefl. Offert, unt. A. 122
an die Exped. d. Bl.

T? eiser TTniversal-jT^lavierschule.
150 S. gr. FoTiöT-

1*- Pr. nur M. 3,

Ein Fräulein mit besten Zeugnissen des
Leipziger Konservatoriums,

sucht Stellung als Klavierlehrerin
oder Gesellschafterin. Näheres durch
Fräul. Stolze, Dresden, Schlossstrasse 32. [M

Eine ächt-italien. Konzertgeige, mit
wundervoll. Ton, ist besond. Umstände,

wegen zu äusserst billigem Preise zu
verlsaufen. Probe-Sendung geg. genügende
Sicherheit. Zu erfragen bei der Exped.
dieses Blattes unt. Z. 121.

qSopter öon SSitl}. 9KoU & die. in Köln. ®ruef Bort SBttfj. §affel in Söln.
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VIII. gaf>rg. ^tr. 14. Jtöln, 1887.

äStcrteljajrlict) fecfjg Kümmern nebft mehreren
Sflatrierftücfen, Siebern, Suetten, ffompofir. für SBioline
ob. EeHo mit ffilaoierbegleit., SKufif. grembraörterbud),
3?ortraitä unb ^Biographien, ttfuftrierte §umoregfen,
siaulbacf)§ Cpernctiflug, Statienifcfie ©rammatif ic.

leifacfion n, Bctfafl noti
J). 3. (fanget in Jtöfii a/ilfL.

JlitfCage 49,000.
Snferntc Me bierncfjjaltcne 9{onWar.=f{ciIc 75 9ßf.

?$reig pro Quartal in fämrl. Sucfc u. äKufifalien*
ftanblungen, fomie bei alten Sßoftämtern in ®eutfd>
lanb, £)efterreicf)=Ungarn unb Sujemburg 80 $fg.;
bireft bon ffiötn unb bei ben $oftämtern beg 3Belt=

pofroereing 1 3Kf- 50 qäfg. Einzelne Kummern 25 $fg.
Sic fristen SafttaiinBe ebenen in neuen äuffa8en nnb finb

,
j„ elegant broftfierten «änben, ,u 80 üäfg. bag Ou««al fowie ©nSanbberfen ju «Ben 3<H)rBänBen a SBit. 1-,

_
«rufttucitcii a m. T,50, Sur* ottc SJnd)- unb ffliufttnlien.^nnbluMgen gu Sejieften.

" 9
'

Utbtt Slamewttterrtdjt*)

2. Cedjmfcfie (ßrimölagc tmö Übergang 5um
Hotenlefen.

25on 9Hoi)§ §enne3.

lbmobl mit bem Spiel ber ftufen =

mäfiig aufeinanber folgenben fünf
Töne \ä)on eine gewiffe ©runblage
gewonnen wirb, fo genügt biefelbe bo'cb

noch, nicht, um fofort auf Tonfägchen
mit melobifcfaem 3"balte übergeben ju

tonnen, beim eg müffen Borher noti 3totenteiben ben
gmgern geläufig werben, bei benen bie Töne nicht
ftufenmäjjig aufeinanber folgen, mithin alfo einzelne
Töne unb einjelne ginger überfcblagen »erben.

Sag ift junäcbft bie Tonreibe:

mit ben gingern: 1

unb mit: 5

gerner: c

mit: 1

5

e g e d f g f

3 5 3 2 4 5 4 ber rechten,

3 1 3 4 2 1 2 ber Unten £anb.

e d f e g d f

3 2 4 3 5 2 4 redete öanb,
3 4 2 3 1 4 2 linfe §anb.

Sann um immer mehr bie (Entfernung ber Töne Bon
einanber ben gingern einsuprägen:

cfecdgfd
mit: 1 4 3 1 2 5 4 2 rechte fianb,

5 2 3 5 4 1 2 4 linfe £anb,

unb fcbliefjlich etwa noch:

cgfdecdg
mit: 15423125

5 12 4 3 5 4 1

3n biefeu Übungen ift bei richtigem Segatofpiel
bie Bollftänbige tecbnifd)e ©runblage enthalten, um
deine meiobifebe Sä|cfccn, bie aug tiefen fünf tönen
gebilbet finb, fpielen ju lernen, b. b. fobalb man biefe

Tonfägdien aug ben 3totenauf3eicbnungen' lefen fann.

*) Sii'tic 9Ir. 22 1886 unb Sir. 3 1887 ber „3t. 9B.--3tg."

rechte ^anb,
linfe ,§anb.

Sepor aber an üeljtereg gebaebt werben fann,
muf; auch biefe Sache in richtiger Steife eingeleitet

werben^ Me Die (Erfahrung lehrt, [erneu bie tedniler
obige giitgerübungen febr b'alb augmeitbig. Sa« bat
auch ntebts 311 fagen, wenn ber Schüler mit fortwäb=
renbem S3Iid auf bie Taften bag riditige Sinffpringen
unb gegenfeitige 2ib(bfen bei ginget überwaebt unb
mit bem ©ebör bie ©leiebmäfeigfeit ber Jone in iBcjitq

auf ftlangfülle unb Slufeutanb'erfolge prüft.

(5iu 3»eiteg ift aber, bafj ber Schüler biefe Tom
reihen 31t fpielen fudit, obne babei auf bie
Taften 31t feben. Sag ift bann ber ätugenblid,
wo bie Senffraft in Thätigfeit tritt, weil

für bie in ben SBeifpielen gelegenen Siotennamen an
ben jebesmaligen g-iuger gebad)t werben muf;, unter
welkem fieb bie betreffende Tafte beftnbet.

Sag bierburch ßrjielte bittet nun wieber bie

©runblage für bag im Ilmfange berfelben fünf Töne
je|t begtnnenbe Spiel auf .ffommanbo be§
£el)rerg. 9"iad) SBiüfür nennt biefer bie su fpielen:

ben Tone, bie in richtigem Segato, otjne auf bie

Taften ju fefyen, »om Sdiüler jum (Srflingen gebracht
werben müffen. ^n ber Siegel ift bag bann bie erfte

greube beg Schülers, weil mit bem luffiuben jebeg

eiiijelnen Tone» bie Ueberjeugung »erfnüpft ift, etwa«
gelernt 31t fiaben.

Sag 3Mcbfte ift nun, bafs an Stelle ber Pom
Sebrer fommanbierten Töne bureb bie 3lugen beg
Scbülerg beffen eigene» fioinmanbo tritt, mttfjin alfo
bireft aug ben ^lotennuf^eicbnungen bie Töne mit ben
Slugen erfafst unb gleicbjeitig mit ben gingern bie

entfpreebenben Taften bafür gefunbeu »erben. @g gilt

alfo je§t nicht mehr, etwag ju fpielen, wag man fid?

augwenbig ohne 3iotenfenntnig merfen fonute, fonbern
bag burd) bie Jioten SSorgefcbriebene ju fpielen. tf)ier

beginnt nun in Bollern Umfange bie geiftige Thätig=
feit beg S^hülerg, beim bie Slugen fjaben nichtg mehr
mit ber IflaDiatur ju tbun, fonbern müffen unaugge=
fe^t mit ben 9ioten in SBerbinbung bleiben. 3u ber
gewonnenen Spielferttgf eit muß fegt ein gleicher
©rab pon ^efeferti gfeit binjutreten unb in
gleichen Schritten wie erftere muf; fortan aud) leljtere

Poranfchreiten. 3Benn baber mit biefem Tonumfange
wohlgeftaltete meiobifebe Säljdiin geboten werben
fönnen, unb bei biefeu anfange beibe tf)änbe mit
gleichen, bann aber allmablid; mit Derf<tneben =

artigen 3ioten auftreten, fo erhält bierburd) nidjt

nur bie £efefertigfeit unb Spielfertigfeit, fonbern aud)
bie ©ebörbübung ben pu einer rationellen mufi=
falifcheu Grjiehuug notroenbtgen Uebunggftoff.

Statt beffen fehen wir aber, bat; burd) bie Un-
oernunft pielev Sehrer ber i3auptfchwerpunft gewöhn;
lieb auf bie »eitere lugbilbung ber Spielfertigfeit
gelegt wirb, unb bie Sefefertigfeit gänjlid) unbead)tet
bleibt. Sehr bequem burch meebamfebe Uebungen
unb faft ohne irgenb eine geiftige Thätigfeit laffen
lid) bie ginger für bie ßlaciatur immer weiter ab=
richten, aber bag Stielte ift bann nid)tg anberg, alg
Sreffur, wie man folche bei Bernunftlofen ©efchöpfen
im Qixtü* ober ätffenttjeater anäuftnunen pflegt. @m=
fettige giugerfertigfeit, bie ftetg nur auf ein he-
ftimmteg atiobeftüd logfteuert, ohne bie qeringfte
tlemigfett felbftänbig auffaffen 3U fönnen, ift genau
bagfelbe, wie ba§ gebanfcnlofe SRadifpredjen ünper=
ftanbener Sad)en.

2Ran barf fid) baber nicht barüber wunbern,
baf3 eg fo piele .tlapierfpieler gibt, bie nach jähre*
langem llnterrid)te gleich einer Sreborgel nur fünf
ober fedjg Stüde (mitunter aud) nod) weniger) fpielen
fönnen, unb beim älnblicf neuer Steten in große äkr=
legenheit geraten. Sie ginger haben blog ÜJ(echa=

nifleheg gelernt, weil ben älugen bie geiftige Thätigfeit
beg 3iotenlefen§ fremb geblieben ift. Sag Sla'üier
bat nun einmal bie ©gentümlicbfett, baf; eg mit
feinem fömmetrifcbeu Taftenfpftein einen Spielplan
für bie ginger bietet, unb bem, ber mit einer guten
ÜlaBierbanb unb einigem mu)ifalifd)en @ebör augge--
ftattet ift, bie DJJöglichfeit gewährt, ohne grojje 5ioten=
fenntnig bag eine ober ahbere in fliugeuben Tönen
barauf ju probuäieren. gür ben aber, ber burch bie in
atotenjeieben angebeutete Tonfpracbe bie 2Berfe unferer .

grofeen 3J!eifter fennen lernen will, unb alfo nach einem
wirtlichen

v

JJiufifalifch»erben ftrebt, ift erforberlid),

baf;, nad)bem bie erften ©runbbebinguttgen ber topiel=

fertigfeit gewonnen ftnb, nun ftetg in gleichen Schritten
mit biefer für bie 2lugbilbung ber Sefefertigfeit ge=

forgt wirb. —
SBas aber unter Sefefertigfeit beim Älapierfpiel

ju Berftehen ift, »erben wir in einem nächsten 2luf=
fatje bavlegeu.

a60Mnejnc«t8.S3cfte«nnB ett auf bie „SReue äHuftl^ettung" (80 q3f„. pXx> Cuattal) Werben Jeberseit »ott aütn ^oftanftaltcn unb Sßud). ober 3Kurtfolien.ßattbIttttaeu
cntBtBntBenoniine« »nb bte Streits etfcfjtencnen «rnnmem be§ laufenben Cnartatg uadiacliejcrt.
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PartraitfluiP un& Crinttnatfti.

Son ßltfe $otto.

"peßannfe g»eßaCfett.

m $abre 1869 ging baS $ntenbanten=

fjepter beS ,>gannoöerfd)en |)oftl)eaterS

in bie §änbe eines feinfühligen $ünft=

ler8 über. §anS greiherr üon Sronfart

übernahm bie§ fernere Simt unb »er=

waltet eS, bocbüerebrt üon allen, bte

ibm näher traten, bis jum heutigen Sage, ©eine

mufifalifd) gefeierte ©emablin, etne'blonbe ©cbmebin,

als $ngeborg Starte eine ber Siebtingsfd)ülerinnen

SiSjt'S, machte fein jgauS jum äRittelpunft beS ba=

ntaligen SJlufiflebenS. Sie Sronfarffctjen SKatineen

lodteit la Creme de la Creme in ben eleganten

©alon. — Sittel) ber jetzige SJitnifter ber öffentlichen

Strbeiten, ©rcellenj äRaübad), ber warmberjige be=

geifterte SRufiffreunb, bamals als ßtfenbabnbireftor

noch ahnungslos, meld) f)öd)fte SBürbe unb fcbmere

Sürbe einft feine ©djultem tragen füllten, erfchien

bort als häufiger ©aft. Sobenftebt — ber moberne
SRirja ©cbaffp, ber »erftorbene ©eneral »on Voigts;

[Rbeeg unb feine fdjöne grau, bie wahrhaft fünftle=

rifcbe Sel)errfd)erin beS glügelS, ©taegemann fang,

Softor ©unj feierte SErtump'he, baS 5ßrachtcello bes

Dr. ©djager ertönte — älmalie Joachim fang, —
©todtmufen tauchte als bod)millfommener ©aft auf —
unb jmifcbeu ber 2Rufif erfchien eine fleine jierlicbe

©eftalt in eleganter SEoilette unb beflantterte, auS
irgenb weld)er Sluntengruppe heraus allerliebfte

©d)erje, bie in ber ©efellfchaft ganj befonberS be=

liebte [Rofa ^JreHburg. — SUS ft'omet, tauchte in

|>anno»er ain DJiufiElnmmel auch £>auS Bon Sülom
auf. ©r hat, trotj aller SBölEcben bie bamals auf=

jogen, biete greunbe bort hinterlaffen, bie nicht nur
ben großen .ftünftler, fonbern aud) ben 2Renfd)cn mit

bem warmen §erjcn unb ber ftetS offenen £>aub in

ihm ju bemunbern unb hochä"balten ©elegen|eit ge=

funben. Qn jene Sage gehören aud) bie fömpatbifd)en

©eftalten ber, grau |)ilbebranbt = Dften unb grau
granjiSfa ©lmenreicb=gud)S — fowie bie ©äugerin
gräulein SBederlin, bie ÜRüncbener Skimabonna. llnb

eine munberbare ftTinftlererfcbeimtng lehrte immer
mieber mit Sorliebe in ,<ganno»er ein — ber ©enialfte

ber ©enialen : granj SiSjt. — ©eltfatner SBeife flogen

mir in ber jüngften 3eit eigenartige Slätter 311:'—
ätufjeid)nungen »on ungeübter §anb, — ßriniterungen

an ben Heimgegangenen unb feine geiftüolle greuubin,

bie gürftin Söittgenftein, unb an baS „buen retiro"

beiber in SBeimar: bie Stltenburg!

Sa liegt fie an ber Jenaer ©traße, ein »er=

ftecfteS 5Reft int ©rüuen, — ringsherum heitere ©arten=
anlagen — im ^iutergrunbe ber SBalb, ber fid) bis

Stieffurt unb ©Udenborn hinjiebt.

[Recf)tS »on ber ©tngangStbür lagen bie Limmer
SiSjt'S, bie gürftin wohnte in ber erften ©tage. Sort
lag auch ein großes äRufifjimtner, ein deines grüh=
fiüdSjimmer, baS Souboir ber gürftin, ein %ljee=

jtmmer unb ihr ©chlafgemad). — Söie üiel hat man
»on ber bracht beS SBagner'fcben SlrbeitSjimmer im
Palazzo Vendramin erjäblt. — SaS ©d)Iafgemacb
unb Sett ber fürftltchen grau wirb ebenfalls als ein

SBunber »on ©leganj gefdrilbert. siebenfache ©eiben=
»orhänge, bie [Regenbogenfarben barftellenb, umgeben
eS, »rad)t»olle S)etfeu unb Äiffen »on ©eibe mit ben

foftbarften ©»i|en lagen barauf. äluch bie genfter
waren mit ©eibe unb ©tiefereien »erhängt. §ier
empfing bie gürftin meift ihre Soilettenberaterinnen,

unb befonberS eine allerliebfte Keine ^utjmacherin,

beren §änbe fid) als ganj befonberS gefd)ictt ermiefen,

bie jumeilen fehr fontplijierten ^tiein ber genialen

grau auSguführen. ©ie liebte eine gemiffe fantaftifche

21rt ber Slnorbnung ihrer .'pauben, Turbane unb §üte,
wollte burchauS nitr etwas befitjen, waS feine anbere

trug, unb jeidjnete felbft bie originellften äftobelle.

greilid) mufate eine gorm juweilen ein halb Sul3enb=
mal umgearbeitet werben ehe fie ©nabe »or ben
älugen ber SBeftellerin fanb. Ser fleine ©d)ü|ling
ber gürftin mufite beShalb oft Sage lang bei ihr

arbeiten unb fie liebte es, mit bem nieb(id)en tnteQi=

genten ©efd)ö»fd)en 31t blaubern, fo gut eS mit ihrem
mangelhaften gebrochenen Seutfcb, untermifcht »on
granjöfifd), gehen Wollte. 3lud) liefe fie ftch gerne

barmlofe ©tabtgefd)id)ten berichten unb eS machte

ihr eine ganj befonbere greube, baS Urteil ber filein=

ftäbter über ihre ^erfönltcfafeit fowie über ihre Sk=
jiehungen ju Si^gt ju erfahren. SJtit bem berälid)en

Sachen eines SinbeS pflegte fie biefe Berichte ,ent=

gegen ju nehmen, unb bajwifdjen irgenb welchen ltopf=

puls aufjuprobieren. ©efiel ihr nun ein folct) »ollen=

beteS äBerf, bann öffnete fie ihren ©cbinudfaften unb
in »erfd)Wenberifd)er gülle mußten bann ©belfteine

aller Slrt aufgenäht werben, nur fo geiebmüdt trug

fie ben Sopfputj. — 211S ÖiSjt jum evftcmnal jum
Sefud) ber älltenburg erfd)ien,_trat fie ihm übetriefelt

»on S3rillanten im fäimarjen toamtfleibe entgegen —
fein (Smpfang glich bem eines fiönigS. — 9tad) ihm
traf aud) fein ©efolge »on Schülern ein, — unter

ihnen bamals aud) SHubinftein unb SR äff. — 3n einem

grofsen 2)Jufiffaal im anbern glügel würbe täglid) »or

ber gürftin mufijiert unb an jebem Sonntag 9Jta=

tineen »eranftaltet, Wo ein jahlreicheS unb »ornehmeS
S}jublifum bie 3ul)örerfd)aft bilbete unb Sisjt felbft

häufig fpielte.

Sie fogenannten gamilienthee = 3lbenbe waren

äufserft behaglich, bie beften ©chüler unb ©chülerinnen

nahmen teil. — ©päter erfchien auf ber Slltenburg

aud) nod) bie l£od)ter ber gürftin, bie reljenbe tieine

*ßrinjeffin mit ihrer ©ouoernante. Sin einem mäct)=

tigen runben SEifdje fanbeu im Xheejimmer alle ihren

*pla(5 — eS war wie eine einjige große gamilie,

beren äJlittelpunft ber geniale SJteifter bilbete. Ser
filberne ©amo»ar ftanb »or ber gürftin, ihre weißen

,§änbe bereiteten ben aromatischen Zxant felber unb

füllten bie Selchgläfer mit 2lrac unb Buder unb goffen

forgfam für bie „^ugcnb" beif;e§ Söaffer nach. Sie
platte mit bem ©ebäd unb ben SBrötdjen ging »on
§anb ju §anb, fein Siener war bei foId)er'©cIegen=

beit jugegen. 3Jlit lebhaften ©efpräcben, meift' in

franjöfifcber 3Kunbart weijfelten mufitalifdie Vorträge

unb Seflamationen. Sie gürftin pflegte fcherjenb

ihr Xafchentucl) irgenb jetnanb jujumerfeu unb ber

©etroffene mußte in irgenb welcher SBeife burd) eine

ßrääblung, burd) ben 33erid)t eines (SrlebniffeS in

irgenb welcher SBeife etwaS jur allgemeinen lluter=

haltung beitragen. — ßineS XageS »erbreitete fid)

baS ©erüd)t, ber gürft äöittgenftcin werbe fommen,
um bie gürftin jurüctäubolen in bie ^eimat. — Unb
er erfchien wirtlich. — 2US feinSEßagen »orfubr, ftteg

feine ©emahlin am Slrme SiSjt'S bie Sreppe hinunter,

ihrem @emat)I entgegen. Ser gürft war »on feinem

©ohne begleitet. äRan umarmte fieb gegenfeitig unb

30g fid) in bie gamiliengemä_d)er jurüct, ber $rin§

führte feine ÜJtutter, ber' gürft ftüßte fid) auf ben

2lrm SiSät'S. —
Unb es war am folgenben Sthenb, als bie gürftin

ihrer jungen Vertrauten, »ielleicht in einer 3lnmanb=

lung leibenfehaftlicher ©chufud)t »on bem ju fpredsen,

einem treu ergebenen §crjen gegenüber, baS ihre

ganje ©cele erfüllte, »on jener »erhängmSoollen
©tunbe erjählte, in ber fie ihren genialen greunb
juerft gefehlt unb gehört. —

^n einem polnifchen Sd)loffe war es, wo SiSjt,

ber gefeiertfte ©aft inmitten ber fio^eften ©äfte mit

ihr jufammentraf. Unb ba, an einem fd?wülen

Sommerahenb hörte fie ihn juerft fpielen. Qu jwang--

lofen ©nippen faßeu bie febönften grauen im Salon,

beffen glügeltl)üren nach bem ©arten ju geöffnet

waren. SBellen »on SRofenbüfteu fdilugen herein,

untermifd)t »on bem betäubenbem Sltem beS ^aSmin.

Sluf ben Stufen ber ^erraffe, bie fiel) längs beut

3Kufiffaal binjog, lagerten herrlid)e ©eftalten — bie

eleganten Slaöaliere hilbeten überall eine intcreffante

golie. Sie gürftin fyatte bamals ihren ä](a6 am
glügel gefunben unb ihre geiftüollen älugen hingen

wie gebannt an jenem feltfamen Diännertopf, »on beut

fie fagten, er fei häfslid) unb ber bed) Sieger blieb

über bie grauenheräen ben bleubenbften 50tännerge=

fichtern gegenüber. — Unb eben biefe Stirn, biefe

Slugen, biefe Grfcheinung würbe ihr füSmet, fie hatte

eS tn ber erften ©tunbe gefühlt, als fie ihn ungarifche

SBeifen unb — ©ho»in fpietert hörte. —
Sie empfanb, als er bamals abgereift war, nur

baS beifje Verlangen, ihn wieber ju i"eben unb wieber

ju i)öKn. Unb 10 folgte fie juerft feinem ©piel —
ber unmiberftehlicben Socfung feiner Söne, um fpäter

ihr ganjeS reiches Sein unb Seben jenem ©inem ju

güßen ju legen, beu feine grau je ju »ergeffen »er=

mochte, bie einmal in ben StratdentreiS feines ©e=
niuS trat. —

Ser gürft reifte bamals allein ab, mit bem
^rinjen. — Sind) grau Sinne SiSjt, bie angebetete

SJJutter beS UleifterS, erfchien in ihrer ntilben Slnmut

auf ber älltenburg, jum Sefud) beS SofmeS, als ge=

feierter ©r.ft. —
Unb wie fie fid) alle bahin flüchteten, bie Heilten

Scbaufpieler unb bie armen ©horiften, in jenes 3auher=

fchloß, wo eS unabläfftg fgng unb flang unb ber

SReifter für alle eine offene §anb unb ein offenes

§erj hatte, bte in irgenb welcher SBeife tnühfelig unb
belabeu waren. 3um SSeften eines franfen S£beater=

mitgliebeS ein Sonjert ju »eranftalten, unb bei einem
armen tinberreid)en Statiften ©eoatter ju ftebti —
aber in eigener ^erfon ju erfdjeinen unb ben ßinb*
taufSfdjmauS hetjurtchten, immer unb immer auSju=
teilen waS er eben hatte, baS erjählt man noch heute
»on bem genialen Bewohner ber älltenburg. Söo
granj SiSjt aud) immer erfd)ien, bis in ber legten

3eit feines SebenS bejeichnen SBerfe ftiller SBarmherjig!

feit feinen SBeg. —
2lud) in §anno»er tarnen bie SBittenben ju ihm,

wenn er bort'einfebrte, unb ungetröftet »erließ ihn
nietnanb. — Unb eben, als er julejjt ba auftaud)te,

äußerte er nod) feine befonbere greube an ben Sar=
ftellungen ber Schülerin §oltei'S, unb an ihrer grifd)e

unb ©rajie. Er nedte 'fie mit ber grage, wieüiel

Jibten er wohl fchreiben müffe, um bie 3ahl ^er SBotte

ju erreichen, bie fie im Saufe ber $abre auf ber Sühne
in £>anno»er gefproeben, — unb fd)alt fte, baß fie

nicht burd) große ©aftfptelreifen ibren 9tubm in bte

weite Jöelt getragen. —
©S ift gewiß eine Seltenheit, baß eine fo beliebte

Sarftellerin ihre »olle firaft faft auSfd)ließlid) einer

einjigen Sühne bewahrte unb alle oerlodenben äln=

träge in jeber ©eftalt ftanbhaft abwies. @S fdireibt

fid) fo leicht hin, baß Oiofa ^ßreßburg auf ber §an:
no»er'fd)en Sühne 1923 mal auftrat, in 338 Stüden
unb 350 [Rollen, worunter 34 Änabenrollen, unb
Weld) eine ©utnme »on gleiß unb Eingabe repräfen=

tieren boch biefe ,gal)len !
—

Unb wie ift fie gemachten, bie fleine 9tai»e in

biefer 3eit. Sa»on wiffen bie bramatifchen Sichter

am beften ju erjählen, in bereu Sd)öpfungen fte auf;

trat, »or allem ^aul Sinbau, (Srnft »on Söilbenbrucl)

unb Sßaul §et)fe. ©eftalten wie bie ©hrifüne im
©rfolg unb' ^aul öei)fe'S Spbbp im Stecht beS

©tarieren finb unbeftrittene äReifterftücfe. — „Sine
fiomöbie tu ber Somöbie fann nicht jierlid)er, präg=

nanter unb geiftüoller gefpielt werben als burd) gräu=
lein Spreßburg", fagte ber geftrenge Sheatetfritifer beS

,f)aitno»er'fchen .ßourieiS »on ihr. ,,^hr fcfaauipiele=

rifd)eS .können, i!)rc gäliigfeit bie fünftlerifche 3lb)id)t

in bie %l)at umjufefeen, ift fo groß, baß ihrer Sar=
ftellungSfunft eigentlich nur burd) ihre Sßerfönlicbfeit

eine ©renje gejogen wirb. — Unb wenn fte heute

fagen würbe: «Qd) gebenfe morgen bie Sab» SRacbetl)

ju fpielen», fo müßte man ihr erwibern: «Sie werben
feine Sab» 9Jiacbetb iein, aber feie werben biefelbe

»ortrefilicb fpielen !»"

SBahrlid) ein glänjeubeS Qeuguiä !

—
gräulein ^reßburg fpielt aud) in §anno»er außer

ber Sühne mit großem ©lüd unb ©efd)icf bie Mollen

eines weiblichen' ÜiegiffeurS, bei allen bramatifdieu

geften ber älriftofratie, wie bei ben öffentlichen *Johl=

tbätigfeitS»orfte(lungen. — SBie »iele Suftfpiele bat

fie fchon einftubiert ju allgemeiner 3ufriebent)eit, ob=

gleich fie ftrenge .tritif übt. —
Sie Stabt ,§anno»er hat feinem Siebling bie

bewiefene Xreue am ©btentage glänjenb gebanft. —
91oct) heute repräfentiert baS ,öanno»er'fd)e Sbeater

eine ftattliche Sdjar glänjenber Siamen in allen

gädjerit, ift aud) mancher in ber langen [Reihe üon
fahren erlofdjeu, unb mandjer, ben man als girftern

betrachtete, fieb als ein Söanbelftern entpuppte. —
Stolj fönnen bie .üannocerancr fein auf eine ^ xttie

SoäVSoffenberger, ein gräulein SörS, auf bie Säuger
Schott, Söilltam SRüller, ©unj, Sletjacher unb «Rollet,

auf grau Seiler = greubentbal im ©chaufptel, einen

.'polthauS, SJU'tller, "Sarthel ben getreuen ltebenSwür=

bigen Partner ber 'fjreßburg — Serenbt u. a. —
Stile biefe 9(amen hingen an jenen golbenen

gäbchen, bie mir in bie §änbe flogen. — gür eine

berartige weibliche Jubilarin müßte boch eigentlich,

bettfe ich, voie einft in Defterretd) für bte wilbe 9!ad)5

tigall, Sittoria SLeft, ein Drben „Ser Jreue unb
Seftänbigfeit" geftiftet werben. —

SBirb, wie bei ©harlotte Sßolter unb 9tofa $reß=

bürg, nod) neben allen anbern „Ghrengaben" ben

Selreffenben ein ©tüdd)en ewiger Qugeub befd?eert,

bann ift unb bleibt fold) ein Jubiläum, trog ber 3ah>
»on 25 fahren, wahrlid) ein Qkl:

„älufS Qnnigfte ju wünfdjen".



Mit §ptt auf bn goiftett
SSon Stttaito.

J^t^rß
nltn

'
mx fä"S* benn mit ftd) an!

Sßer? 3d)! — eingeben! beg ©öttje'fcben:
Sumpe finb beweiben, S3ra»e freuen fid) ber

pat, roollte fagen, bafs id) im 3<abre 186* alg erfter
Dbotft tm Sbeaterorcbefter in SB. angeftellt roar. Sie
patfon ging ju (Snbe, unb unfer fiapeltmeifier 1.
ftanb im S3egrtffe, fid) mit unferer erftett bramatifcbett
©angerin ?J. 31t »erntäbten.

3« ber leeten s{kobe fommt §. ju mir an§ $ult,
legt mir beibe Sinne »ertraulid) auf bie Schultern
unb fagt: „Sieber Slltano, wollen ©ie mir um 1 Ut)r
ben (gefallen tbun, micl) auf ein ©lag Portwein zu
befugen? ©ie tonnen 3b,r 2Jtittageffen in einem ab*
beftellen, benn ©ie finb beute 31t Sifd) mein lieber
©aft". eg »erftebt fid), bafi id) jufagte, benn wer
tann ba wiberfteben? Mit bem ©lodenfdjlage mar
id) bei ibm.

SBäbrenb beg effeng begann er nun einzuleiten,
we§balb er mid) beute gelaben.

„Rid)t, um ein ertra £od)3eitggefd)enf »on $bnen
ZU erpreffen — beim ©ie baben fid) ja beim Safts
ftode binreid)enb angeftrengt".

„Sag, wie ©ie' miffen, tfwe id) ja bei jeber 3Iuf=
fübrung" unterbrad) id} ibn.

„©0 roar's nid)t gemeint", fagte er ladjenb,
„fonbern bei bem @efd)enfe. Ser Streiter roill ung
burcbaug am Sßermäblunggabenbe ben §od)jeit§fd?tnau§
geben; bag ganze ©oloperfonal ift eingelaben". —

„Run", roarf id) ein, er ift eben tein 2jer =

fcbroenber, 1
) aber aud) tein öieronimug

tnicfer". 2
)

„Sie baben Siedet, Slltano. TOeine Sraut unb
id) baben ung aber augbebungen, baf3 ©ie in gabrer
jo»iaIeu SBeife mit babei fein müfsten".

SBie tonnte icb abiebnen? Eber mag meine 3u=
fage für $opfbred)erei gefoftet, um mid) big jum
£od)zeitgabenbe gehörig norjubereiten, bag glaubt tein

3)(enfd). SBir fpracben nod) über bieg unb jeneä; id}

fragte ibn nad) ber f>od)zeitgreife.

„Suerft nad} ber üdnceiz".
„Rad) .gnterlafen?"

„SRetn, an ben SSicrroalbftäbterfee".

„Sann_get)eu ©ie aucb roobl fpäter in« £ogph
auf bem öt. 33 ernarb?" 3

)

„$5ielleid)t. Sann in Italien juerft nad} SSenebig".
„eine Rad)t in SSenebig?" 4

)
„Sod) roobl meiere, wenn ©ie wollen. Sann

nad} Rom".
„SBenn ©ie bann auf ber £eimreife burd} £erra=

ctna tommen unb ben gra Siacoto 5
) feben, grüfcen

©ie ibn »on mir".

„©erotf?. $n Rom bleiben mir längere 3eit".
„Sann geben ©ie aud) in bie jlatafomben? 6

)

©cbabe, baf5 ©ie nid}t jum Sfarne»al in Rom 7
) finb

"

„Sag märe unmöglid). Sann reifen mir nad}
Reapel".

„Sollten ©ie bann nad) $ortici tommen, fo
bürfen ©te and) bie ©tumme 8

) »on mir grüfsen"
„SBenn id) fie febe, ja. Sort bleiben mir unge=

fabr 2 aJionate, reifen prüd unb baltcn ung einiae
SBocben in SWig auf".

„Sann feben ©ie fid) bag 3}arifer geben 9
)

red)t an, unb follte $b«en zufällig $ean be $arigi°)
begegnen, fo bitte id) an ben aud) einen ©rufj"

SBu- fcbieben big 311m §od)jeitgabenbe, mo id)
mtd) mieber pünttlid) einfanb.

3roifdben ben gemütlicben Sitten fifeenb, nötigte mid)
3t. s SJater uiiaufbaltfam, bem SBeine zusprechen,
big auf einmal ber Sirettor mit feinem SJfeffer an
ein ©lag fcbjug, aufftanb unb mit Sonnerftimme
rief: „atlentium! Slltano bat'S SBort". @g trat eine
peinlidje ©title ein, unb id) begann:

„ßodjgeebrteg 33rautpaar! »erebrte SocbseitS*
gälte!" " '

„©elbft ©aft!" unterbrad) mid) ber ©pieltenor
„Kub,e!" rief ber Sirettor. 3d) ful)r fort:
,,Sie Mdnge beg §od}3ettgmarfd)eg finb foeben

mit ibren ladjenben Sritlern oerballt. Ser tollegialifAe
GSeift ber ^reube bat feinen ©iij bei ung auf=
gefcblagen; ein mubttgeg, epod)emad)enbeg ©reignig
im_ Seben unferer liebengmürbigen ©ängerin unb
imiere? lieben Sirigenten Bereinigt ung bier ju
löblicbem Sbun" (bbrt, bört!) „ba fcbeint eg mir
geboten, unborbereitet, mie id) bin" — (Dbo') —
„em ernfteg SBort an ©ie ju richten, benn bag

Seben ift ernft" — (febr mabr!) — unb mie
mir bier »on ber Dper fo ziemlich, alle beifammen
finb" — „unb einanber alle fo lieb baben", fd)altete
bie Soubrette ein (33rabo, braoo !) — „fo brängt fid)

mir ber nabeliegenbe Siergleid) auf, bag ganje geben
fei mie eine Dper". (bort, bort!) „©oll mid) munbern,
mie ber bag burcbfüljrt", räfonnierte ber Sarptonift.
„Sie finb ber ©dima|er »on ©araaoff a" ll

)
entgegnete id) ibm. (33ra»o, braöo!) „©eben ©ie
fid) unfere Samen an. S3Iüben unb glüben fie nid)t
roie bie 9iof enmäbd)en I2

) — 3Jein, mie bie
luftigen Söeiber öon SBiiibfor'3

) (Unrube
unter ben Samen unb ei^elne 3iufe, mir finb bod)
nid}t alle »erbeiratet). „Sen Sergleid) mad)ten ©ie,
nidjt id). — Unb nun, unfere SBafiiften, gerieren ©ie
fid) md)t, roie flotte Surfte". 1

*) „Slber mir
aufgefnöpfte Senoriften ?" rief ber Sprifcbe. „2eid)tc
ÄaDallerte" 15

) entgegnete id). (iöraüo, braüo).
„SHicbten mir aber bie ffllide auf unfer Brautpaar,
iHomeo unb ^ultei6

) tonnten nidjt glüdftrablen=
ber bei ibrer ^eirat auggefefeen baben. Unfere
Söraut,") niebt bie 33raut oom fipnaft, 18

) aud)
nid}t beg galfnerg SSraut 19

) unb nod) roemger
bie Käuberbraut 20

) glänzt in ibren fironbta =

mantenäi) roie ber fternfuntelnbe Gimmel, ©ie,
bie in ibrer fteten Siebengmürbigteit immer unferer
aller gaporitin 22

) mar, fiebt fie in ibrem WM-
geroanbe nid)t ait§ mie frifcbgefatlener Scbnee, 23

)
in ibrem S8rautfd)leier, mie aiiifs Inna in ber
metfjen Same?" 24

) „3Tein,mie bie SSeftalin"25)
rief ber ©pieltenor. „Sie bürfen gar nicht beiraten!"
CÖeiterfeit). „SBie mir miffen, gäfjlte fie in frühster
Ämbbeit 31t ben Sorf fang erinnen

,

26
) big 3Jten=

betgfobn im 3lfd)enbröbel 27
) bag .töniggtinb er=

fannte, unb ibr bie 93abn 311m SHubme ebnete.

Unb nun unfer ©efeierter, ber fieb beute borgen
feinen 3Binter»olIbart oom 33a r bier oon &e =

»illa 28
) ober einem anbern Sorf barbier 29

) bat
abnebmen lafjen, fi|it er nid)t an ber Seite feiner
jungen ^rau, mie ©argino, ber 3ögling ber
Siebe? 30

) Slug feinem curriculum vitae miffen
mir, bafj er megen ber bübfeben Uniform 31

) an=
fangg ©eetab ett 32

) roerben roollte, big er burd)
eine fd)öne Helena 33

) bie ßunft geliebt 3U
roerben 34

) tennen lernte. Sa mürbe er ©d)au =

fpielbirettor. 35
) Same flobolb 315

) mar aber
an (Siferfucbt ein Dtello 37

) unb oergällte ibm feine
Siebe burd) ftabalen. Siefpielte bie blinbe J?ul),3S)
big |ie fid) bie Börner abftief;, unb er ibr ben Sauf;
pafj gab. Sa üertaufebte er bie Sirettion mit bem
©jepter beg fiapeltmeifter »on 33enebig, 39

)

»on mo an er unfer 93eberrfd)er ber ©elfter 40
)

mar, ift unb nod) lange bleiben foll. (23ra»o, ,ftier--

bleiben, ©ebalt^itlage betommeu!)

©nft träumte in einem bräunt in ber ßbrift =

nad)t 41
) bie §elbin uufereg Sageg, auf einem

20t agfen ball 42
) mürbe fie ben (Srfebntcn il)reg

§erjeng finben. Ser 3ufall oerfd)lug fie 3111- ,ffarne=

»algseit nad) Mn. Sort auf bem ©ürzemcbbatle fab
fie einen febro argen So min 0«) ber fid) ibr näberte.
©ie mar alg ^re^iofa 44

) magtiert. 3bn traf ber
93li| 46

) aug ibren fdjbnen buntein älugen, unb (Sr

mar bin! Ser biebifeben elfter 40
) gleid), batte

fie fein ^ers geftoblen, benn fofort ertlärte er ibr:
JBo id) bin unb roo id) bleibe, eroig nur bei Sir mein
Öerj! S8ig tief in ben borgen brebten fie fid) im

Saumet beg Sa^es, »erloren fie fid) im ©eroübl, fo
fanben fie fid) im ©ebränge beg ^erjeng roieber. 211S
er fie bann nad) ibrem §6tel begleitete, erbielt er
fd}ltef;lid) auf ber ©trafje bag beglüdenbe 3(a! Sag
mar bie Verlobung bei ber Saterne. 47

) Sie
ganze 3tad)t bineurd) quälten fie 3meife[, fte tonnt'
eg md)t faffen, nid)t glauben, alg babe ein Sraum
fte berüdt! SBäre bod) ein ^ßropbet, 4«) eine 3i =

geunerin 49
) ba, bie einem fagten, ob ßr ber 3?ed)te

fei. 33fife 3uugen miidjten fid) fpäter ing ©piel unb
3tfd)ten: Grift ein Son ^uan 60

), ein S3amppr 6 i),

ein 93laubart. 52
) ©ie aber liefe ftd) burd) niebtg

beirren, benn ed)te SBeibertreue »») ift Cosa
rara. Jßar'g bod), alg babe er eg ibr mit einem
Sieb eg tranig angetban! ^bre ©Item maren an*
fangg aug rooblgemeinten ©rünben gegen ibre S3er=
btnbung. Sa fpracb er »on ßntfübrung 5

«), »on
be im l i d) e r 6 b e.

57
) Sie aber beftanb »ernünftiger

SBeife auf einer legitimen Sofung beg 33erroidlungg=
tnoteng. Sag befte Heilmittels«) in fo!d)en gälten
tft bag heiraten. 3iun bängt ibr ßbebimmel »oller
©eigen, möge eg immer fo' bleiben ! SBenn er bann
abenbg nad) ber Dper in gemobnter SBeife erft red)t
fpät aug ber Dieftauration nad) §aufe tommt, möge
fte md)t alg fd)laf!ofe 3cad)troanblerin ^) bie
Säume ibrer SBobnung burd)irren. 2Iiöge eg bann
nie jum 3roeitampf mit ber ©eliebten 60

)
tommen. ein böfeg SBeib ift beg % e u f e I g Slnteil,« 1

)

ift ber ©atan auf erben. 62
) Sind) barf bie

bezäbmte Söiberfpenftige 63
) niemals aufgeführt

roerben, unb feiner »on beiben feufzen: „ 3ldj, bätt'
id)bod) ber 3igeunerin SBarnung 64

) gebort!
3nbeg nun unfer 93rautpaar feine äßallfa&rt

nad) S5loermel 65
) antritt unb fid) auf bie glucbt

nad) ber ©d}roeiz 6C
) begibt, roerben SDtaurer

unb ©cbloffer«7
) in ibrer neuen SSobmtng bag

übrige tbun". — „Sie ift »oller SJiäufe" brummte
ber fertöfe S3ajj. „©0 rufen ©ie ben Rattenfänger
»on Jameln". 68

)

&a)ttef;lid) geben mir 3bnen, boebgeebrteg iBraut=
paar, bie brei SBünfd)e 69

) mit auf benSBeg: aKöge
fem SPoftillion 70

) Sie auf ber Reife umroerfen, bafs
jbnen burd) ben umgeworfenen SBagen 71

) fein
Unglüct wiberfäbrt. illcögen Sie im zufünftigen Seben
nie mit bem Softor unb Slpotbef er 72

) zu tbun
baben, unb möd)te ebelicbeg Seben einer gemüt=
lieben ©d)roeizerfamilie 73

) gleicfeen, bereu ©proffen=
jabl ftd) böttfteng auf bie » i e r .§ a p m 0 n g f i n b e r 74

)

erftredt. ^n unfern ©läferu perlt bag 9tbein =

gotb! siuf fröblicbe «eiinfebr aug ber
grembe 76

) ftofjen wir mit 3t)iten an, unb rufen ©ie
mit nur alg eebte W eift er fing er

:

77
) Uuferm

Bräutpaar ein rool)lgemeinteg, berzlid)eg unb bonnerm
beg Vivat, floreat, crescar, bod), l;ocb, bod)!"

» „, . } ?peri 011 ffre»8et -
2
) SitterSöorf. 8) Cherubim. *) Strauß.

^^"A*11"- } ©tmuß- 8
) ««6er. 9) Dffenbocfi. 1°) «oielbieu

«) Otfenfiacf). 12) fifrolb. isj >j(j{ 0ta i. ii) Su»pfi. 001t btmietbm

f> %eai}"-'.' )Jn}"- 18
) Sitolff. isj SHarfdinet. M)SHie«. Stüter:

22) Somaetti. 28) auCer. 24) »oielbieii. 25) @p D iitiin. ») gfioroBonfi

Zl LW"1
,
W

>
menl 30

) ^aSr
-

31
) aSei9 l. 32) ®e,i«e.

ä») Ofrcnfia*. si) (Sumbert. 85) w„hatt .
36) (Reineie. wi SKrfiini

88) Straug. b») »reibenftein. *>) aßeficr. «) .einer ^ Serbi'
«jSluber. «) ffieber. ^)<gaUoi. «)3iofiini. «) Offenbatfi. «)'ä»cnct=

«
e
f'-,„

49,

r
4ialf

«\
£

'S ^0ialt SK»rM»er. ™) Stetrtl. 53, 5B!oj0 rt.

™> »cUtm. <») .tieroib. et) Hübet. 62) SubbS. 63) ®öt!. <ü) »Stebitt
«) STSenerbeer. 66, Sitifrf. 67) si«&et-. es) Ufcgrer. 69, S ä roc 701 abam'
") »oieftieu. '») SitterSDorf. 73) ägeiai. «) »alte. 75, sgaaner'
™) TOettbelSfo^n. 77) SBagner.

1 ; usa 8ner -

£ket tenxät fef.

Sin bie Stelle ber X finb folgenbe 42 58uä>
ftaben: aaaaab cc ddddd eeeeee
ee h iillmmnnnooo rrrrsttty
fo zu »erteilen, baf, in ber Sieibenfolge ber 3ablen
1 big 6 zu lefen ift:

1. Ring: ein Stäbtd)en a.b. ÜJtofel, 2. Ring:
SBalbroeibcben, 3. Ring: ein 3lame, 4. Ring: ein
Sonberling, 5. Ring ein beibnifeber ©Ott, 6. Ring:
ein ©cebab, 7. Ring: eine mptl)ologifd)e ©eftalt. —

Sie, an bie Skrfnotuuggpunfte ber Ringe, in
bie fleinen Ringe fommenben 6 Sucbftaben tiennen
algbann eine Dper.

Jluftöfuntj lies äälhh ans noriget lummet:

^%onöfc§eixxhnate.
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Das beste und billigste
Harmonium der Welt

Ein Schmuck für
jedes Zimmer.

Solidität, Schönheit,

Wohlklang.

franko,

Köln,
ünt. Gold-
schmied 38.

Barmen,
40 Neuerweg 40.

Harmonium-Magazin.

Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere.
lusterregendere und luster-

haltendere, ja Lust und Fleiss

steiserndere Schule'.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig. 31

*) G. Damm, Klavierschule und Melo-
dienschatz. ZV. Auflage. Mk. 4,—

.

Uebungsbuch,76kleineJ2tiidenvonRaff,
Kiel h. A. <>. Auslage. Mk. 4,—.

Weg sur Kunstfertigkeit, t!20 grössere
JStiidenvon Clementi,(Jramer

,
Kessler,

Haff, Chopin,Z Bände 9, Aufl. Mk. 6,—

Steingräbsr Yerlag, Hainover.

Gratis
Illustrierte Kataloge über

Violinen, •••••

Violas, Cellos, Bässe
Zithern, Guitarren u. s. w. nebst Saiten

(deutsch u. ital.'i und Requisiten.
Reichhaltiges Lager. Killigste Preise.

Louis Oertel, Hannover.

Itompofitionen für Pioloncell

von Alfred Pester.
Soeben erschienen:

Op. 14. Drei leichte Stücke m. Klavierbegl.
(Lied ohne Worte. Gondellied. Gavotte.)
Mk. 1,50.

Op. 15. Konzertstück m. Klavierbegl. Mk. 3.

Op. 16, Tarantella m, Klavierbegl. Mk. 1,80.

Früher erschienen:

Op. 1. Drei kleine Stücke für 3 Violoncelli
(Lied. Scherzando. Wiegenlied.) Mk. 2.—

.

Op. 2. Zwei Stücke m. Klavierbegl. (Lied
ohne Worte. Ständchen). Mk. 1,30.

Op. 3. Albumblatt m. Klavierbegl. Mk. 1 ,—

.

Op. 4. Andante religioso m. Orgel- (Harmo-
nium-) od. Klavierbegl. Mk. 1,—.

Op. 7. Drei Stuckern. Klavierbgl. (Romanze.
Wiegenlied. Gavotte.) Mk. 1.50.

Op. 9. Drei Stücke m. Klavierbgl. (Romanze.
Lied ohne Worte. Mazurka.) Mk. 1,50.

Op. 11. Abendruhe. Adagio m. Orgel- (Harmo-
nium-) oder Klavierbegl. Mk. 1,—

.

Leipzig. C. F. W. Siegel s Mus.-Hdlg.

Tal/tiare+nnl/o i" grosser Auswahl
I CtKlICI OlULftc von 2 Mb. an bis zu

den feinsten Sorten. —

Pat. TonangeberffiT-
Pat. Akkordangeber

und Moll-Akkorden. Mk. 5,—

empfiehlt die Hofmusikalien- und Instru-
mentenhandlung von

P. J. Tonger in Köln, Hof 34. 36

Jacob Lorenz, Neuss am Rhein.
Durch grossen Umsatz hilligste Bezugs-

quelle von s/
4

amerikan. Cottage-Orgeln,
sowie kreuzsaitiger Pianinos. Amerikan.
Muster-Orgel, 5 Octav.. 2 Zungenreihen,
8 Reg. zu nur 330 Mk. incl. Kiste und
Fracht jeder Bahnstation..
Sämtliche Instrumente sind wiederholt

mit den ersten Preisen gekrönt.—— Illustrierte Freislisten franko. ——

—

WjfJh,i,f>.<t T/tW fhJwtl'Wt zum Belegen ganzer Zimmer-L^VflCV» AjltbUl/VlVIlL mtr. 1,83, 3,75, u.mtr. 3,66breit
AbpfiTl TCnrlH^p-nTvinVl« mit kunstv. ausgeführter Bordüre in allen

fr"». J^UIÜbeppiGne Formaten bis mtr. 3,66 breit und
beliebig lang. Diese grossen Teppiche haben ihrer prachtvollen Ausführung halber
geradezu Sensation erregt und können von keiner anderen Fabrik geliefert werden.

lÖT-Linoleum-Läufer t^fZr^TulT^I.
Reizende Parquet-Mosaik und Teppich-Dessins, Muster franko! s/

12General-Depot, Versand- und Spezial-fleschäft für echt engl. Linoleum
Wachstuchfabrik KLINKER & HEUN, Siegmar i. S.

Adolf Dyckerhoff, Köln
Hohepforte 14

empfiehlt die weltberühmten

Flügel und Pianinos

Königlicher Hof-Pianoforte-FaMcaiit

und Hoflieferant der deutschen Kaiserin.

1880 Düsseldorf. Erster Preis für Flügel.

1880 Düsseldorf. Erster Preis für Pianinos.

1881 Melbourne: Erster Preis für Pianinos.

1883 Amsterdam: Erster Preis für Flügel.

1883 Amsterdam: Erster Preis für Pianinos.

1884 London: Als Preisrichter: hors concours.

1885 Antwerpen: Erster Preis für Flügel.

1885 Antwerpen . Erster Preis für Pianinos,

einzige bßelisle Auszeichnung für Aas gnnse

Königreich Prciissen null Sachsen.

Certificate von Frau I>r. Clara Kctiiiiiiaiin,

Abt, Brahms, v. Ralow, .lai l . Eiszt,
Maszknwski, Servals, Thalberg und

AVajriier beben einstimmig hervor:

unvergleichliche TonschönheU, Eleganz des An-

schlages und unverwüstliche Solidität.

^Zlleueßes» für "gictudjer!

Coca-Cigaretten „. Rauchtabake,Friehmelt's
nertenftörfenb, erotifdjer (Semd), liebttdrer ®e(d)raad. SSei geiftiger. unb
förpertichcr ülnftteiigimg toräiiglirt) beroäbrtes unb nou UBebicinaipftfoiien
Warm empfohlene« ©eim&mirtel. (SDeutfcfje SRebicitialjeitung Sit. 29/87.)

Eoca^eigaretten 100 gt. M. 3,60 Goca=5EabaE Vio Pfd. M. — 75
500 „ „ 17- „ . >/s Ko. „ 1-

Oscar Friehmelt, Cigarettenfabrik, Stuttgart.
fRM) Xieilerlasnii an allen Plätzen gesucht. iL

T)ie Lehre von den Harmonien von
A. Schulz. Mk. 2, - netto.

Weltausst. Antwerpen 1885 2 Mal prämiiert.

Preiscour. v. Zithern
nach eigenen Modellen.
Zithermusikalien.

Zitherscliulen in all.

Sprachen , versendet
Ed. Hoenes, Trier,

Hofl. 9/12

gratis u. franco P.
herzgl. bayr. Hof-Musikhdlg

Stellengesuch.
Ein tücht. Musiklehrer, akad. geb. 31 J.
a. früher a. Klavierlehrer thätig a. e. gr.
Musikinstitut in Deutschland, routinierter
Kapelim., i Spr. spr. der in tiesang und
Harmoniel. Unterr. ert. hat, vers. m. d.
best. Zeugn. s. pass. Stell, als Lehrer od.
Dirigent. Off. pr. Adr. Frau Hemming
sub S. E. Alte Rothhofstrasse 12 II
Frankfurt a/M. s/

2

Durch alle Buch- und Musikalien-
Handlungen zu beziehen:

Für Klavier zu 2 Händen.
Ballabend, Bd. I. 14 Originaltänze
Mk. 1,-.

Blied, J., op. 46. Taschenbibliothek.
200 Volks-, Studenten-, Gesell-
schaftslieder und Opernmelodien,
leicht und fortschreitend bearbeitet.
2 Bände ä Mk. 1,—

Czerny, C, op. 807. Bd. I.

Neue Schule der Geläufigkeit M. 1.— Bd. II. Neue Kunst der Finger-
fertigkeit Mk. 1,—.

Gebirgsklänge, 12 beliebte Salon-
stücke Mk. 1,—.

Gülker, A. Schneewittchen, Walzer
Mk. 1,50.

Grennebach, G., op. 4. „Sehnsucht
nach der Heimat". Salonländler.
Mk. 1,—.

Kühn, E. Die Spieluhr, Brillantes
Salonstück Mk. 1,—

.

Jugend-Album, 18 sehr leichte Vor-
tragsstücke von beliebten Kompo-
nisten Mk. 1,—

.

Kayser, J. F. Studentenpotpourri.
ü7 Melodien Mk. 1,—.— Soldatenpotpourri. 26 Melodien

Mk. 1,—.— Volkspotpourri. 29 Melodien M. 1-

Necke, H., op. 221. Festgeschehk für
die fröhliche Jugend Bd. II.,

(Fortsetzung von op. 7) Mk. 1.50.

Meyer, L, H. Valse de Konzert.

Mk. 1,50.
Transscriptionen-Album Bd. I.

12 Volkslieder als leichte Fanta-
sien bearbeitet und mit Fingersatz
von J. Blied Mk. 1,—

.

Für Klavier zu 4 Händen.
Blied, J., op. 15. Leichte und melo-

diöse Uebungs- und Unterhal-
tungsstücke im Umfange von 5
Tönen. Heft 1, 2, 3, ä 75 Pfg.

Böhm, C. Plein carriere, Galopp
Mk. 1,50.

Brunner, C. T., op. 203. Der fröh-
liche Tänzer, 24 beliebte Tänze
von Labitzky, Lanner, Strauss etc.,

Sehr leicht bearbeitet. Zusammen
in 1 Bde. Mk. 3,—.

Cahn ble y , A. Oceana-Walzer Mk. 1 ,50.

Krug, D., op. 116 Nr. 1. Fantasie
und Marsch aus Tannhäuser
Mk. —,50.

Standke, Otto, op. 31. Lorbeerblätter.
Ausgewählte Klavierstücke, leicht
bearb. ohne Oktavenspannungen.
Heft 1 Mk. 1,25.

(1. Beethoven, Sehnsuchtswalzer. —
2. Händel, Trauermarsch aus „Samson".— 3. Mozart. Menuett aus ..Don Juan". —
4. Haydn, berühmtes Andante. — 5. Field,
Frühlingswalzer. — 6. Weber, Letzter
Gedanke. —

)

Lieder für 1 Singstimme
mit Klavierbegl.

Böhm, C, op. 251. Ueberselig. „Ja
überselig hast du mich gemacht".
Ausgabe für hohe Stimme Mk. 1,50.

Böttger, G. Hinunter. „Die Menschen
haben das wohl durchschaut" für
tiefe Bassstimme 60 Pfg.

Fischer, L. „Im kühlen Keller" für
Bass 60 Pfg.

Gumbert, F. Die Thräne. „Macht
man ins Leben kaum den ersten
Schritt". Ausgabe für Sopran oder
Tenor Mk. —,75.

Heiser, W. „Ach einmal blüht im
Jahr der Mai". Ausgabe für Alt
oder Bariton 60 Pfg.

Humperdink, E. „Oft sinn ich hin
und wieder" für Tenor Mk. 1,—

.

Klauwell, 0. »Offene Arme, pochende
Brust« für hohe Stimme Mk. 1,—.

Reichenbach, A. Jüdisches Ständ-
chen „Esterche" Mk. —,80.

Ullrich, F. „Du bist so lang mein Herz
noch schlägt" für Tenor 60 Pfg.
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Ser Sänger aber gelaffen fpricbt:

„ßlingt Jjeut mein Sieb nicbt reine,

©o liegt tag an meiner Stirn ine nicljt,

SaS Hegt an Seinem SBeitte!"

„Su baft mit bem SRebenfaft gegeilt,

Srum ift'S ber Sauf ber Singe,
Saft mir bie ©urgel roarb ttmnb gebebt
S3on Seinem Säuerlinge!"

terein nur, bn fabrenber ©efell,

Sbu' beineu ©aumen nefeen;

Su baft eine Stimme frifcb unb EjeLl —
Sein Sieb fott uns ergeben!"

3m Ubore ruft'S ber (Säfte Scbar;

ß» reicbt ber SBirt, ber Huge,

Sem Sänger ben »ollen SSecber bar,

Ser leert ibu mit einem 3uge;

Unb siebt gar frauS bie Sippen bann
91ad)bem er auSgetrttnfen,

Unb ftimmt eine feltfame Söeife an —
©leid) bunbert beifereu Unfen.

Salb tönt'S mie ein fpufbaft iHeguiem,

Salb dingt e§ wie iiäujcbenS Stedden —
Sinb'S .ffaßen, jammernb in berÄlemm'?
Sinb'S Waben, bie ba fräßen?!

@S flieb'n bie öörer alijumal

Sie 3'ingcr in ben Dfyren:

„Sflit Seinem fdiauvigen @rabd)oral

Saf; Su un§ ungefcboren!" —

Sie Stinte runzelt milb ber 2Birt:

„Sott id) Sir Sabung reidien"

(— Unb fdjlägt ben Sifd), baft ber Sedier
flirrt —),

Sie ®äfte mir ju fcbeucben?! —

"

„Sebttt fid) bie Jfebte nad) §onigfeim,
Unb Su beutft fcbnöben ß-ffig,

Sa itrerbeu fauer aud) Son unb Seim
Unb Hingen fcbarf unb gebäffig!"

„Soll monnig Sir meines Sanges ©olb
3u Cbr unb Öerjen bringen:

Su mußt mir meinen SpieimannSfolb
3'n gleicher SMit^e bringen!"

„2lbe! Seine Sdjalfbeit baft Su gebüfit;

3?un fünbige fo nid)t mieber,

Unb merf' Sir'S: SBie man ben Sänger
grüßt,

öo banfen feine Sieber!"

S gibt fo beneibenSroerte glüdlicbe 3n=
biütbuen, bie trofe aller Mängel an
äußeren JLorjägen fid) bod; für ganj
famofe ferls balten. So ein felbft-
äufrtebeneS 3ftenfd)ettfinb mar ßerr

t ,
. r ®'onB|tuS Scbimmelberger. Raum mit»

Ä°Vn" ®.e ftaIt et ü^r eine anfebnlidbe
fiorperfut e b,e nacb äftbetifdjen Gegriffen fd)on baSMaß mett überfliegen batte, babet febienen feine Gr=
tremtta en oon SJatur auS eine mabre älüerfion qeaen
grabe Smten 31t befitjen.

9 9

iffienn nun aud} <perr Scbimmelberger burdiauS
md?t bt»ttngutert unb elegant auSfab, fo empfanb er
bte8 bod, ,elb,t burcbauS nicbt, im ©egenteil, et mav
Doüftanbig ^rieben, ja nod) mebr, er batte baS er>

,
bebenbe ©efübl ju gefallen

Lnf»
3!a

*f-S,
iefer

£nMm ^Wra&ung würbe man
benfen, Scbimmelberger märe ein bölft profaif&er
älienfd), ,a »ielleicbt ein ©infaltSpinfel, bem aber war
ntebt to, im ©egenteil, er batte Seele, er tonnte tiefempnnben

,
er mar TOufifer, unb maS noeb mebr faaen»tU em begeifterter iHerebrer für alles ZIB

trieb. 36m mar TOufiE ein SeelenbebürfntS

aber man*e bittere Stunbe, mantb« Ärgernis m
oerbanfen, unb mtrElid, anerfennenSmert bleibt eS
bafj er troU a lebem ibr eifriger 3'ünger geblieben
6r mar Hpotbder gemefen. Sen Äopf »od SbaS $ tt} »oll Sebnfud)tSmal

äer mar er mit immergam mit ben ©ebanfen bei ber Strbett, oftmals öer"

bürften
^ at' e " tei1 !aum 3ut 9et^n >ben

Solcbe 3erftreutbetten gaben SBeranlaffuna su
unangenebmen 2luSeinanberfejungen mit ben $nmi-
palen; mübe geroorben ber fleinlid,en Dateien'mar er einmal yla eben unb betörten üeräcbtlicb in
b«e eefe, unb lebte nun für fid, unb für feine Sen
!;Hm

J°Vme " e
?

e m
\
nm$ fc ei einer orbcntlicben

abittme, bereit Sobn am täbtifdjen Sbeater befdiäftiat

t l uf>
,mt Mu]lt ^ S^eater in 3ufammenbanfl

ftanb, batte etmaS „nenblidb Spmpatbifcbel fürSionS
fccbtmtnelberger.

|S mar m*t mebr früb am Jage, als unfer

maÄe P ' 69el fta"b
'

unb m'tii

®aflopfteeS
3ieinlid)lautanber3:bür. Scbimmel-

berger td,lüpfte febr bebenbe bütter bie fpanMe
jyanb, - aud) eine Dorjüglicbe ©genfd)aft, b e®' 0

(f"(f beja,; , er mar febr aü<6tig unb fef,r ruef!
ncbtSpoll - bann erft rief er fein lautes „ßerrein'" -
s

x£ ?^üre erfebieu ein fungeS afiäbcben mitbem grubltüd Sierlid) orbuete fie eS auf bem IiiTe
cor bem Sopba, breitete erft ein meißeS Sud) über
bie Safet, unb oertebmanb nad) freunblicbem ©rufte

öcbnnmelberger trat berbor, unb mad)te eS fi*
auf bem Sopba bebaglid) unb bequem, ftredte bietunen fflemeben auS, nabm eine mufifalifdbe 3eitungmt ftqrfer .SBagnertenbenj

3ur §anb, unb begann
ßajjee idjlurfenb unb lefenb ju frübftüdcn 9Jacb einer
geraumeu ffl«üe fab er mfc* öifüS w S^ZZl
empor. - Sann las er metter, um nad) fursem bie
3eitung mit einer noeb üerbtüffteren ©eberbe nieber=

.
„Sebr feboner ätrtitel — berrltd) aefefcrieben ' — .

|Vr9a"3au§ ber Seele gefprodjen, aber - aber

-

id) »erftebe fem Söort! - $a , baS tft ja aber aud)
ber £aupt3auber, menn nun jeber einfältige Sropf
SBagner begreifen mürbe, mo bliebe bann ber ßntbu-
fiaSmuS^ — öo mnfs eS fein unb niebt anberS!" —

Sa§ grübftüd mar beenbet, nun ging Scbimmel-

auf ber «lohne, ßr befafs beren ämei, ber einen
neuen bie er tote feinen Augapfel bfltete, pflegte er
nur SoUenbcteS

,u entlocten - bie jmeite, ein arm=

Äfm 1
,"9 m,t "«t »ret ©atten, bie mar fo eigent=

id) ?j(,ttel 3wecf, auf ibr fonnte er bem $eid)=um feiner jpbantalie
.
bte 3ügel fcbiefjen laffen, auf

tbr (am xbm ber geniale ©ebanfe, mie eS $aganin
getban au T nur einer Saite, naebbem bie anbern im
tveuer beS Vortrages geriffen maren, ein Äomertftüd
Dorjutragen. 3

'

u »ll
na

r
l

lffi9
' lner Wen ernften Sacbe mürbiq

bemubte ficb nun ^aganini ber 3meite, bem SBorbilbe
nacbäultrebeti Unb fo übte Scbimmelberger mit baar=
ftraubenber luSbauer. ©emifs finb Söne unb ibre
ülufetnanberfolge etnem befttmmten ©efe| unterroorfen,



maS aber Scbimmelberger Ijerufcrbra^te, fügte fid)

biefem ©efefee nid)t.

Gr fpiette, baf; ihm bie tjellen Stopfen auf ber
Stirn unb 9iafe jtanben, aber er fpielte weiter, ein

große? Sing braud)t äöeile. Gnblici) mübe gemorben,
nahm er baS leife jitternte Qnftrument, unb barg es

in eine Scbublabe, babei murmelten feine Sippen:
„baS mar gut, febr gut, ift mir berrud) gelungen!"
Sann 30g er fid) forgfältig an unb ging au§. Bei
ber näcbften 2lnfünbtguugsfäule blieb er fielen, ba
ftanb groß unb feierlich berSiame „©iulietta Sorteßoce",
bie ©öttlid)e fpiclte beute mieber, ober Bielntebr fie

fang beute 2fbenb.

SpornftteicbS eilte er nact) ber Sbcatedaffc unb
fieberte fid) einen Splaö ju ber älbenboorftellung.

Set Slbenb tarn, unb Scbimmelberger rüftete fieb

311m Sbeaterbefud), er nabm baS Sertbud), ben Dperu=
guder, unb trat in baS bell erleud)tete ,§auS. Still;

Bergnügt liefj er fid) auf feinen <ßla§ nieber.

9Jtit einer 2frt 2tubad)t ermattete er bie fommen=
ben Singe, unb als fid? nun Sjene nad) Sjene Bor
feinen truntenen klugen unb Dbren abfpielte, ba
fd)ie_n er meltentrüdt '3U fein. 3'a, bie ^rimabonna!
Siefe» göttlidje SBeib mit ber glodeureinen (stimme,
ben üppigen g-ormen! wie er bie meißen Sfrme, ben
luogenben Bufen, ben ftoljeu 3iaden bewunderte.

.foeifs unb talt überlief eS ben Gntbufiafteit, unb
wie im Saumel trat er aus bem iDiufentempel.

Sa l;atte iljn aber balb ber Sohn ber Jßitrae

eingefcolt, mit il)m trat er ben £)cimmeg au.

Scbimmelberger mar gans '(Intjüdcn, unb »oll

ber fd)öuften Ginbrüde, als ibu fein Begleiter frug,

ob er ibu im Gbor ertannt hätte. Gin mabrbaft Ber=

nid)tenber Blid traf ben älrglofen, er, Sd)immel=
berger, ben glänseubften Stern am_ Sbeaterl)immel
anbetenb,_ er, er foile feanä ben totatiften gefetjen

haben? toeine Empörung mollte aufwallen, bod) groß
mie immer, unterbrüdte er feinen ©roll.

„9Jein, mein 2luge fal) nur fie, bie £mnmlifd)e".—
„feie meinen mobl bie neue ißrimabonna ? nicht

mabr ein prächtiges 2i3eib, fapperlot meld)e Saide,
welche .yüfteu!"

,,3d) böre fie mehr, als id) fie febe", entgegnete

fein" füt)l Scbimmelberger, ben e§ Betbrof; il)rc yieije

au§ fo profanem äJtuube preifen 3U bören.

„Unb in ber 9läbe follten Sie fie erft fel;en, ba
ift fie noeb Biel Jd)öner".

,,9cod) Biel fdjöner \" rief ber gemefene 2lpotbefer,

au§ feiner Sieferoe berauStretenb, „er3äf)len Sie mie,

mo, mann baben Sie fie gefeben?!"
„.freute erft, id) ftanb bid)t tjtnter ihr, unb fjatte

bie befte ©elegenbeit fie fo redjt aujuftarren. <»ie

mußte bics bemerft fjabcu, fie Iäd)eltc mir freunb=
lieb 3u".

„greunblid) ju", edjote Scbimmelberger mit bem
Blid 3um büfteren 9iad)tbüumel.

„2Ufo bie Uebertröifd)e ift nicht falt, uid)tftol3?"
„Sßenn Sie nur jel)en tonnten, mie allabeublid)

nur fo bie Blumen unb ©efebenfe fliegen, wie ihre
©arberobe einem Blumengarten gleicht; bann tommeu
bie Boruebmen Herren, unb machen ihr bie fd}öiijten

Komplimente, babei läcbelt fie immer glcid), immer
gnabig".

„Sie empfängt Befucb?!" rief Ijaftig ber Heine
biete Gntbufiaft, „fie läd)elt guäbig? Dl; bie ©lüd=
lieben, bie fid) il)r nal)cu bürfen!"

„Qa, möcbteu Sie beim aud) hinter bie Kuliffen
fdjauen wollen?"

„Db icb geftebe eS offen liebfter gteunb, für
mein Sehen gern. itöas gäbe id) barum, ber UnBet=
gleid)lid)en nur einmal ins 2tuge blieben 311 bürfen." —

„Seufel nod) einmal, »erebrter ,öerr, Sie baben
geucr, bas bätte id) ^l)neii gar nid)t jugetraiit!"

„3a, ba in meiner S3rujt fdjlummert Biel, unb
nur bann unb mann laffe id) es auffprubeln. — Db
id) laiin Biel, junger äliann! — Slber um auf baä
Sbema 3urüd3ittommen, glauben Sie, baf, eä mir
inöglid) märe, bie beiligen ^iäume 311 betreten? —
3eßt mo mir biefer ©ebanfe tomint, babe id) meber
Maft nod) 3iub, big er fid) »ermirflid)t."

„SHöglid) ift es fd)ou, ^perr Scbimmelberger,
aber fie merben einfeben, bafs rud)t jeber Eintritt Ber=
langen tann; er muß einen SJamen b'iben, ober
greunbe beftfeen".

„©emif; ! gemifj ! für» erfte märe nur ein SBriefd)en

nötig, um bie ©öttiidje auf mein ßrfdjeiuen Borsum
bereiten".

„9tun bas fauu id) leid)t beforgeu, ba§ märe
nidjt ba§ erfte Srieflein, baS burd) meine §äube
ginge".

,,§errlid)! b«rlid)! Sie finb ein prächtiger

ifcb.", faft 3ärtlicb fab er ju bem Statiften auf,

ber ibn um Kopfeslänge überragte. „Qa, ja, fo wollen

mir e§ mad?en", fubr ber feurige Heine 9J!ann fort,

„id) febreibe ein füpeS Skiefdien auf rofa ^abierj

füge ein fcböne§ 33ouquet basu, unb Sie bringen
beibeg ber ©iulietta UorteBoce".

Sie SWänner Waren an ber Pforte ibrer gemeiiu

famen Skbaufung augelaugt, mit einigen äöorten
unb freunbfd)aftlid)em ^änbebrud trennten fie fid).

SBer tann es bem feurigen (Mbufiaften Berübeln,
bap er erft fpät bie 9iube fanb. 3cid)t einmal baS
Ebenbbrot, ba§ feiner b^rte, beaebtete er, er ber=

mod)te nur su benten, nur an fie ju benten. ßnblid)

befam ©ott aJJorpl)eu§ bod) 3Jkd)t über ibn, aber

aud) ba mollte ber ©eift nod) uiebt rubelt. Sie felt=

famften ^bantafiegebilbe beunruhigten ibn.

3bu träumte, er fei in ein rofa Rapier »erwanbelt,

ba» gans mit ben beiligften Sdimüren an ©iulietta Bon
§an'g bem Statiften 31t einem SBrief geformt- unb
babei mit rauber §anb getnifft, gefaljt, gebrüdt, unb
enbüd) Berfiegelt Warb, um in beffen Safd)e 3U Ber=

fdjminben. 5Ba§ ba feine empfinbfame Seele litt —
wer fann e3faffen? — nicht einmal, nein oft War er

in ©efabr 3U erfticten, fül)l!oä batte fidb, $an§ auf
bas" rofa Srieflein gefegt, — bann wieber mar fein

3artgefübl arg Berletjt, — ßans laufte fid) — ob
©rau§! Mfe unb Salami, unb barg biefe empörenb
buftenben plebeifcben ©cnüffe neben bem 33rief, unb
als er enblid) — naebbem er nod) Unfagbare« erlebt,

in ibre ^änbe. gelaugte, ba Warf fie itm ücräd)tlid)

in eine 6dc, unb »on ba auS in ben Ofen, —
er füllte bie brennenbe §itje, bie ©Int bie ibn

»e^ebrte.

SJiit einem gemaltfamen 9iud rif; er fid) au§
biefem fd)auerlid)en Quftanb. ©ott fei Saut ! er hatte

nur geträumt! — Sa bie Sonne fdion am Gimmel
ftanb unb mit ihrem freunblichen ©lanje feine 'Stube

burchflutcte, fd)Iüpfte er in feine ©emänber, nahm
geber unb Sinte jur §anb unb fchrieb, an „Sic!"

3Bol)l smanjig ßonjepte maren entworfen unb
Wteber Bcrnicbtet morben; enblid) gelang eS ihm,
mehrere geilen jufamtnen 31t ftellen bie nad) feinen

Sbegriffen Bollenbet gart unb fdiön gehalten maren.

Sann rief er feinen jungen greunb berbei.

„Sa ift bas SSrieflein, aber id) lege es" Qbuen
an bas £ier3, es ift für mtd) öbrenfacbe, baf; e§ in —
mürbiger gönn" — er bad)te an ben müfteu Sraum —
„in ihre .fiänbe gelaugt. Sollte mich bie IMc mit

einer Slntmort begjüden, fo fäumen Sie feine 3Jiinute,

mir biefelbe 311 uberbringen".

(
,,f>aben Sie feine Sorge, §err Scbimmelberger,

icb bin wobl bemanbert in fold)en Sacben, Sie Werben
pure greube an mir baben".

Sd)inumiberger legte^ bie .'rianb auf fein laut

pocbenbeS öei'3, ber erfte ödiritt war getfmu, fomme
Was ba motlc! Gr nahm bie iUoline mit Bollftänbiger

SBefattung , unb entlodte bem ^nftruinent roahre

3:übell)»mnen.

ÖauS mar in fein Stübd)eu jurüdgefebrt, gefolgt

Bon feiner neugierig geworbenen tschroefter üifette.

'oie fd)loffen fid) ein, aber gebämpft Hang ihr heiteres

Sachen burd) bie Sf)ürc. Ser Sag »erflof; ftill unb
einförmig. Scbimmelberger eilte iiod) früher mie ge=

möbnlid) 311m SJlufentempel. 21IS er nad) ber 35or=

ftellung fein Qimmer betrat, fam aud) ^>ans fdjon

herbei. 9Jlit mid)tiger Sltiene fuhr er in bie ominöfe

Safdje, unb fbrberte ein 33rieflein 311 Sage. Sdiimmeb
berger mürbe rot mie eine Sßfingftrofe.' Gr rijs ben

Brief an fid) unb ftürmte in feine Jflaufe. Ghe er

noeb bag Sd)reiben erbrochen, brüdte er mieberbolt

feine biden fiippen barauf. Sann aber öffnete er es,

unb las:

Gbler Scbimmelberger

!

5ffiaS fo ein ©emüt mie baS Seine benft unb
fühlt, finbet ein Gcbo in meinem Sufen. ^d) r>er=

ftebe unb ermatte Sid)!

©iulietta.

Scbimmelberger fal) febr Berblüfft aus, bei all

feinen borhfliegenbeu 3beeu, Sie» hatte er nicht er=

martet. — Gr las mieberbolt bie wenigen, aber febr

Betftänblicben iStWtw, bann flog ein feligeä Sädjeln

über fein Sollmoubgefidit.

„So fann nur eine hochbegabte Künftleriu ant=

Worten, — fie Wirft mit fefter §anb all' bie fonüen=

tionelle Steifheit beifeite, unb fd)reibt ihm „ebler

Scbimmelberger, „Su"! —
(Sd)Iuf, folgt.)

Ün foiitfccöatct Sdiraacmec.

'enige Söocben, naebbem S!erbi» Sfiba

bei ihrem erften Grfcbeinen in Kairo

bie glänsenbften Grfolge erjielt hatte,

butcbeilte bie Cpet in rafd?em Sieges;

3itge gain Qtalien; bennod) fehlte es

ibr, Wie allen SDteifterroerfen, auch nicht

an einzelnen perfönlicbeu Sproteften. Giner ber fbft;

liebsten ift jebenfalls ber folgenbe, ben wir Slrtbur
$|jougin's epifobenreiebem ®erfe über Berbi (33erlag

Bon Karl D^eifsner, 2eip3ig) entnehmen:

„9ieggio, 7. SDJai 1S72.

Sehr geehrter £>err ä5etbi!

2tm 2. b. SJits. begab id) mid), Betanlafjt butd)

baS Sluffeben, Welches ihre Cpet „2lit>a" madite, nach

$atma. älleine Neugier mar fo grofe, bafe ich ffbon
eine halbe Stunbe Bot- Beginn bes Stüdes meinen

$lag Sit. 120 eingenommen hatte. 3* habe bie Qn=
fjenierung bemunbert, bie au»ge3eid)neten Sänger mit

Vergnügen gebort unb mid) bemüht, nichts Bon bem
Stüde su Berlieren. 9iad) Beenbigung ber 2tufführung

fragte id) mich, ob ich sufrteben fei, unb bie Stntwort

lautete Betneinenb. 3d) lehrte nad) Stcggio 3itrüd

unb achtete unterwegs auf bie Urteile meiner 9ieife=

gefäbrtcn. Jaft alle ftimmten barin überein, baf;

„Sl'iba" ein 3\5erf erften SliangeS fei. — $d) befam

barauf Suft, mir ba§ Stüd nod) einmal anjufeben,

unb febrte am Bierten nad) 03arma 3urüd. Bei bem
ungeheuren 3uin:an3e S^ang eS mir nur nad) ben

Bersmeifeltften Sluftrengungen, für fünf Sites einen

tefetBictten pat
c\

gu erlangen, um ber SSorftellung

bequem beiwohnen 3U föunen. 3^ gelangte 3U fol=

genbem Scbluf!: Sie Dpet enthält burd)dus nichts,

maS begeiftert unb eleftrifiert; wenn bie pomphaften
Scforationen nicht mären, mürbe baS ipublifitm nicht

bis 3um Sdiluft aushalten. Sie wirb baS Sbeater

nod) einige DJiate füllen unb bann in ben Bibliotbefen

»ermoberu.- Sie merben fid) jefet, lieber §err Berbi,

mein Bebauem üorftelleu fönnen, füt biefe beiben

Sßorftcllungeu 32 SireS ausgegeben 311 haben. 2öenn

Sie nun nod) ben etfebmetenben Umftanb binsufügen,

bafj id) Bon meinet gamilie abhängig bin, fo werben

Sie begreifen, bafj biefeS ©elb wie ein grauenhafte»

©efpenft meine 9tube ftött. 3d) bitte Sie baber

offenherjig, mir bie Summe gefälligft äurüdjufenben

;

ich laffe bie :Kecbuuiig hier folgen:

Öinfabrt per Bahn ....... 2,G0Sire,

DUtdfahrt 3,30 „

Sheater 8,00 „

9JliferableS Slbenbeffen auf bem Bahnhofe 2,00 „

Summa 15,00 £ire.

Siefelbe Summe . . x 2 =
Summa Summarum 31,80 Sire.

Qn ber Hoffnung, baf; Sie ihn aus biefer Klemme
Sieben werben, grüßt Sie bou fersen

Bevtani.

2lbteffe: Bertant ^roSpero, Bia Sau Somenico
3ir. 5".

SJtan fann fid) bie Ueberraicbung beS Komponiiten

bei Gmpfang biefer Botfcbait Borftellen. ©leicbmobl

fafste er bie Sache Bon ber fabelhaften Seite auf

unb beauftragte feinen Berleger sKicorbt, ben treu;

liersigcn Qvtfdianer Bon 2liba jufrieben 31t ftellen.

„. . . Sie fönnen fid) beuten, baf, id), um biefen

Sprößling feiner gamilie Bor ben ihn »etfolgenben

©efpenftetu ju retten, gern bie fleine 9tcd)nttng be=

3al)le, bie et mir fenb'et. 3ch bitte Sie alfo," ihm
27,80 Sire 3itfd)icfeu 31t wollen. GS ift allerbings

nicht bie ganjc Summe, bie er Berlangt, aber cS geht

mir über 'ben Spaß, ihm aud) nod) fein 2Xbeube'iien

bejahten 31t folleu; er hätte recht gut 311 §auie eften

fönnen. GS Betfteht fid) bou felbft, baß er über ben

Gmpfang quittieren mufe, unb anßerbem bitte id) Sie

aud), eine briefliche Grflärung Bon ihm 31t Bedangen,

in ber er fid? »crpflidjtet, feine meinet Cpern mebr

31t hören, bamit er fieb niebt bou neuem ber ©efabr

auSfeßt, Bon ©efpenfteru bebrobt 311 werben, unb

bamit er mir neue SHeifcfoffen eripart . .,.!"

9iicorbi glaubte au eine 9Jii)ftififation unb fdirieb

uad) Öieggio, in ber Grmartuug, ben Brief als un=

beftellbar äurucfjuerbaltcn. 31ber Bertani eriftierte

mitflid), unb Wenige Sage fpätet ging folgenbe

Quittung ein:

„9ieggio, 15. 99lai 1872.

3d) GnbeSuuterscicbneter befdietnige hiermit, Bon

bem DJiaeftro ©iufeppe Berbi bie Summe Bon 27,80
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Sire alg ßntfdiübigung für eine Sieife nad) «Parma
jutn Befud) ber Cper 1'iba empfangen 311 ^abeu. Ser
SDieifter hat fid) belogen gefunbcn, mir biefe Summe
jurüctäuerftatten, »eil feine Oper nicht nach meinem
©efd)mact mar. 3d) erfläre gleichseitig, bafs id) in

Sufunft feine Seife mehr unternehmen merbe, um
neue Cperu beS SJteifterS p feben. @S fei beim,
bau er fämtUdje ausgaben für biefelben auf fid)

nehme, melcheg auch meine SJieinttng über fein SBcrt
fein möge.

Sur Betätigung beffen habe id) tiefen ©cbetn
eigenhänbig unterfchrieben.

Bertani $roSpero".

cSttferatur

(Eingegangene 9i o » i t ä t e n.

Sdjefcr, £co))olb, !8ud) bei SebenS unb ber Siebe. 3. SKaft.
geb. TO. 5. — Sieipjig, iyeobor äieinbotli.

SBiutfi, 3-rnitä 9(lfrci), «Bunte «lütter. Eilt lettre Straufj.— grantfurt a. TO., «. goeffer SKadjfoIger.

Sogei, !öctnl|(trb, £>anä oon «ülotr.. ©ein Seben uub Eut=
WicfdungSgaug. — Seibjig, TOr. £effe.

Sdiflitfti, SBertfio, Krinneruugäblätter au? bem Seien einer
fceutfdjen Stau. — fiöln, altert ülljn.

üinbcn, aitejnnber uon ber, Sturm auf grauenberjen.
TO. 2. — Stuttgart, «eob 1111b TOiOer.

©erb«, 91. CS., Sie Urfacfieu be3 StotterübcK unb beffen
naturgemäße Teilung. — Singen a. 9it).,

Selbftcerlag bes SüerfafferS.

Mo. Sie Kunft beS SttmenS. Selbfioerlag beä
SSerfaffert.

ßftttmtni, 91. 9t., 3talienifdie Proverbi e Sentenze. —
TOigbeburg, gaber'fdy S?uct)bruderei.

®6crb>rbt, 3lnton, «niata. Gitt GtjIIuä Don 30 Siebern,
SBb. 1 TO. 1,80. — Seidig, ütrf)t mib TOetjer.

fiiitti, 9ofef, op. 494, Weitere «länge, 6 S3ortrag?ftüäe für
Klarier. — Bremen, VI. g. gifdjer.

3üd)er, Sßnut, op: 17, 3bl)I(eu, für Manier, SBiolinc 1111b

äSioloucell (ober SSioIa) TO. 3. — Siübed, Slbolf SBereu}.
SanjS, 3«Iiu?, op. 107, Steber unb ©efänge, 9fr. 1—5

TO. 2,50. — SBremeu, 31. g. Sifdjer.
bto. op. 108. 4 Suette für Sopran unb 9tlt,

Sir. 1—4. TO. 2,50. bto.

bto. op. 109. Srebier (bon 3of,anneS SBroelfj)

für eine tiefe Singflimme. TO. 1,20. bto.
SrShmtm, Sllobct-t, op. 63. Soweit ju Sana, für Soli

Sfjor mib Erdiefter. — Seidig, g. g. Haljnt 9ca(f)fo[ger.

ißäurm, !»!., TOeteor, SBaljer für Sßianoforte. TO. 1,50. —
Setpjig, <£. (?. .ftat)iit Madjfolger.

©djuler, Sari, Sdjerjo für «ßianoforte. TO. 2. — SBreSlau,
^ultu§ Jpainauer.

ftöintt, 91bolf Dr., ®ie beutfdie ©appbo (SJnim Suite
fiarfrfjiu). — 2re6brn, (S. *pterfon'8 SSerlag.

©rfjolä, Ji-riebrid) Dr., Sie 3!iäteti! be8 ©eifteS. — Seidig,
gb. Jpcinridi TOitjer.

Stljrenä, Jjarrt), glementar.TOififleljre. m. 1,20. — $am=
bürg, Ctto Hieifsner.

Streng, ijerbiimnb, „gröWidj' $fatj, Sott ertjalt'ä!" Som-
merälieb, TO. —,20. Selfcftoerlag beä ffiomponiften, Strasburg i. g.

SnWe, ©., Srei Quartette. Sßartitur 80 !ßfg. Bresben,
©eorg yiäumaun.

Sajowe, Dr. Sur SliSteHt ber Stimme. — Stubie über
bie ginroirtung ber SBiafjage auf beit SleMtopf. TOt Slbbtlbunaen
Söortrt, ^anfteiu.

a

©(Swatätofe, Otto, 500 g£ioraf=3roifd)enfpieIe für bie Orgel.
33rei« 1,80 TO. «lfdierälebeti, Selbftuerlag be8 SBerfafferS.

Xeutfaje SHebue, herausgegeben »on SRidiarb §leifdjer. SuIU
lieft. fflreSIau, gbuarb Irewenbt.

iöennert, SnliuS @bunrb, Slluftrierte ©effiiefite ber Sitfier.
*ßreiS 2 TO. Sujemburg, 9. SB. Stomp?.

©logg"«, op. 10. Slguareaen. 4 Stütfe für SHabier.
I. TO. 2, II. TO. 1,80. Seipjig, ®e6rüber £mg.

SWufraflcn ift bie atfiomiementäquittuns 6eijufiigen.
Slnontime 3ufc^rtften »werben nir^t beantwortet.

Dortmund. M. S. G. Iis sont passes, ces jours
de fete. 3hir 3Rut, bie ©ad)e wirb fdion febief geben.

Köln. Eh. Ne. ©ie baben ba§ „3fäge[e" nod)
lange uid)t auf ben fiopf getroffen, ©ie fdieineu tm«
aber trotibem niebt auf ben — 3Totentopf gefallen
311 lern.

a 1

Bonn. F. G. Sag $reig=9iätfei mirb in Sir. ]8
»eröftent(id)t merben.

Leipzig. N. A. Ser fiomponift beS Utelfacb ge=

fürebteten unb nod) mebrfad) gefpielten. „Eeveil du
lion" ift Slntüntus »on ßontsti (geb. 27. Otober
1817 äu Pratau, Sebrer bes MaDierfcie(§ in Sonbon).

Elsterwerda. Nn. SBerfdiaffen Sie fiel} bie Qab=
reSbericbte ber cinjelnen fionferoatorien.

Kattern: L. S. Sie ß'rlebniffe einer $rima=
benna in Stmerita dou 9iid)arb ©d)mibt=6abani»
(1. u. 2. 5Rr. biefe? Qabrg.) finb überall diel beladit roor=

ben. Safj ;)i. 3d)m.=(£., ber trefflidje $umorift, aud)
in Stfrita ju §aufe ift, bemeifen feine '„fübroeft=afn=

fanifeben aieifebriefe" (SJieinboIb u. ©öfnie, SreSben),
auS benen mir Qfjnen jmei für Sie fpe^iell intereffante

groben mitteilen mollen:

Qnferat, Sermifebtes.

Gin 35ed)ftein'fd)cr Sonjertflügel mit §änge=
mattenrtorrid)tung ift billig 311 »erlaufen. 3iäb,ere§

im ßamertuuSelta, erfter Qngroerftraud) linfö.

3}iitteilimgen au§ bem ^ublitum.
Sie junge taffeebraune Same mit bunller So=

rallenfd)nur unb jmei graugelben ©traufienfebern be=

fleibet, l»eld)e, bie SOiufifmappe am Slrm, »erfloffenen

Sonnabenb uadjmittagä um 5 Ub,r con ber ßougo=
brüde au» bis »or ihren Sfral »on einem jungen
3ulu in blau=roter Jätomieruug »erfolgt rourbe, roirb

jum 3n'ed ber älnfnüpfuug
'

näherer Sefanntfdjaft
bringenb gebeten, morgen jur gleid)en ©tunbe beiv

felben S'ßeg 311 geben. 2lbfid)ten: emftfyaft; SiS=
tretion: @breufad)e.

Triberg. A. D. Söeglialb nennen fie fid) bei

einer anfdieineub fo fcarmlofeu Srage nid)t? Sas
ried}t ja nad) Bauernfängerei. F. S. bürfte aber
fagen: 0ott fd),ü6e mid) »or meinen ^teunben!

Konstanz. M. W. tyx Srief macht ben (Sin=

brud bes „©emaefeten", bie Sdnift foll eine ungeübte
§anb jeigen,. bie Drtl;ogra»bie fommt — be§ größeren

(IffettS halber — bie unb ba in bie 53rüd)e, unb bei

allebem.bicfeg rein Htteravifd)e 3"tcreffe?! ,,©piegel=

berg, id) lenne Sir!"
Berlin. Cl. @ntfd)ieben beffer ift bie ^ointe in

ben geilen, melche bie „Suftigen Blätter" ©raf §ocb=
berg'g Söartüerbot gewibmet b;aben, ber ©änger flagt

bem Qntenbanten:

öioffini lieb' id) ganj enorm,

Unb id) ftubierc'ibn mit greuben:
Sod) alle Sage „Ser Sarbier"
$?önnt' mir 91offmi faft »erleiben,

Senftenberg. N/L. H. H. Sie SSebeutuug ber

55ortrag§=33eäeid)mmgen ift folgenbe: Estinto = »er=

lofd)en, slargando = abnebmenb, ardito = mutig,
befyerjt. — %üx fiinber im erften fd)iilpf(id)tigen Sllter

^alub Bliebt tbeorctifd)=»raltifd)e illauierfd)iile für
ßinber (3 3Jif.), fonft Sieifer'« Slawierfcbule (3 Ml).

H. F. in St. Qtire Enfrage ift nicht »on
allgemeinem ^t 11^ 1

'

6^- SBir »ermeifen ©ie auf ben
Qnferatenteil, menn ©ie 2lu«tunft fieb einholen mollen.

Berlin. R. U. 3a folche ©rati«ton3erte finb

aud) häufig banad), gratis, unb bod) »iel 311 teuer.

Reich'enbach. O./L. E. H. @3 ift fraglid), ob
bie Semertung: „fauft, langfam unb mit 9iad)bnid"
ftatt „fauft, langfam :c." nur auf bas große ßonto
beä barmlofen Srud'fehlerteufete 3U fegen ift, ober ob
man eg hier mit einem bem innerften §erjen beg
öegerg entfpruugenen SJiabnmort su tl)un hat, bag
unter, ber glagge einer »terftimmigen ©horfompofition
ben 3Beg in bie Deffentlicbteit gewählt bat.

Meidling. H. Schv. SSeften Sani! ift Beforgt,

vivat sequens

!

Danzig. U. F. ®anj öortreffliel) ift Souig J?öl)Ier'g

SJielobionalalbum für Placier ober Harmonium.
Bopflngen A. Gr. SitrjeriSignale 1 3Hf. »iertelj.

(^oeneg, Srier). 3m September etroa mirb bie

„3ttb_er»elt", ein Jahrbuch mit ßalenbarium für 1888,
rebigiert »on 3ofefine Qurif, erfebetnen. ©ubffriptiong--

preig mt 2,50.

Winterhude. B. Sie poetifebe Söflingen ber Diätfei

finb 3bucn gan3 hübfd) gelungen.

Zürich. Cl. „Sag Sieb '»011 ber 3ufriebenheit"

ift eine ber beliebteften Stummem aug ber Dper
„©ilüana".

Kremsier. J. L. 1) Ser Heine $ianift 3ofef
§ofmann ift am 20. 3uni 1877 in Pratau geboren.

2) ©ehr gebräud)Iid) : Sorele», Sammlung augerlefener
SSiännerd)öre.

Kaschau. ?. Sßenn für alberne SHebengarten
unb anonyme glegeleien greife ausgefegt mürben, fo

bürfteu ©ie tibancen haben, ben erften SjßreiS ju er=

ringen.

Breslau. Th. B. SSeSbatb beim aber halb fo

aufgebracht? ©leid) Qhnen haben bod) febr, fehr »iele,

genau biefelben Bebingungen erfüllt, ob Sie nun ber
erfte, ober gar ber ailererfte mareu, fommt burcbauS
nicht in 83etrad)t, bag 2oog entfdbeib'et. Siiib'Sie
nun — »erjeiben Sie bag harte SBort — beruhigt?

Elberfeld. „Auch einer". 3bre Söfung „2tau=
nen erregt Serbi'g Ctello in SJiailanb" mit ber fa=

mofen Erläuterung : „mag aud) burd) bie »or Staunen
erregten $ferbe angebeutet mirb", fomie Sfyxe meiteren

2tuSfübrungen »erraten ung mancherlei, »or allem
bafj ©ie fid) eineg auggeprägten $ferbe»erftanbg er=

freuen, bafj ©ie aleid) jenen »or ©taunen erregt finb,

juguterle^t noch 3br „suum quique"; fotlte etma, ba
quique ber Siominati», suum ber ©eniti» 55luralig

»on . . . ? Sia, na!
Hamburg. C. T. Siicht $iromi, fonbern $irani

ift ber Siame beg ßünftlerg, »on bem mir in »orüoriger
Siummer Siotis genommen haben.

Bopflngen. K. K. Sßenn mir'g nicht felbft mit
unferen glaferbemaffneten Slugen gefehen Ratten, mir
mürben aud) mandjeS nid)t für glaubhaft gehalten
haben. — Ser erfte Slpoftropb ift auf bem fchattierten

$ferbe ftcbtbar.

Deutschlauten. H. W. Sag Sieb „21* einmal
blüht im 3abr' ber SJiai" erfd)ien in Sir. 12 3ab>
gang 1883 ber „9i. SJi.=3tg.", auet) apart in 3 Stimm=
lagen ä 00 Sßfg.

Breslau. P. S. SBenn ©ie bie ©cbulb an 3hrem
Somleiivtater bauptfäd)lid) ben gefungenen febmeren— 3iheinmeinliebern in bie ©ebu^e fdneben, fo' Hingt
bag etma, mie bag ßlagelieb jeneg Buben, ber fid)

bie ginger erfroren blatte unb nun feinem Später ben
Borrourf maitte: „bag gefd)iebt bir'gan3 recht, marum
faufft bu mir feine ißelsbanbfcbube!?" Uebrigeng bat
bie roeinfeltge Sitteratur burc^ ein frölilicbeg 'Büchlein
„SJiofelroein unb SJIofellieb" »on Dr. Blumberger
(Berlag »on J-riebr. £>erm, Solu) eine bubfdje Bereid)e=
rung erfahren; fingen ©ie'g unb ©ie finb gegen jeneg
£>ibigeigid)t=2eiben gefeit, unb tragen ©ie baju bei,

bafj bie in. ber (Einleitung jeue'g Söerfcbeng erbobene
filage grunbloS merbe, in ber eg ^eifjt, menn gemüt=
Üd)e Seilte „beim buftenben Qrbbeer= ober i'firficfi=aönild)eu
fitieu, unb beim neunten ober jeljnteii ©lafe anfangen, luftig ju
roerbeu unb melaurliolifdie üieber ju fingen, bann tuiffen juerft ade
nid)t, lua« es bebeüten foll, ober fie laffen bas TOiljlenrab gelj'n
im tülilen ©runbe, 100 bat »erfd)»unbeue iiiebcfjen gemolmt bat;

—

in smeiter SReibe fteigen aber ganj geroifi Sil) ein. unb Sil) ein*
roetn=üiebfr, unb eä ift faft ebenfo gewlg, ba(j fie in 36rer Sowie
TOifedoeiu Ijaben!"

Reinerz. Cl. Hn.. SBenn Srieberite Sempner, bie

fd)Iefifd)e Siad)tigall fingt:

,,3ct) meifi fd)on, mag id) meine,
Sie ©tabt liegt an ber ©eine"

(ober 3t>r wif3t ja, mag id) meine, mir sitiereu %xk-
berife ßempner ftetg aug bem ©ebächinig, fobafj ein
Heiner ©cbmljer mal mit unterlaufen fönnte) fo mirb
fie fdjon gemufst haben, mag fie bamit meint. 2BaS
ben einem oberflächlichen Beurteiler nicht ganj rein
erfebeinenben Sieim „meine" „©eine" betrifft" fo bürfte
mobl beu Intentionen ber Sid)terin bie Slugfpracbe
„meene" „Seene" entfpreeben. Bei ber ©ebanfentiefe
einer grieberite Slempuer übcrficbt man übrigens leicht

folche Heine 2lcnf;erlicbfeiten.

R. M. in H. 3hre Stompofitiou bag „Sieb' ©eel=
chen lafe bag gragen fein", ift recht innig empfunben
unb gehaltvoll. Sag Sieb mirb bei feinfühligem Bor=
trage unb »orgefchrittener ©cfanggtunft feine SBirfung
nicht »erfehlen. SBir felbft tonnen aber eine Beröffent=
lichung- nicht »erfprechen, ba anbermeitig ju »iel JJla=

nuffript »orliegt.

Berlin. C. T. Sie Shatfacbe, bafs etroa 4000
richtige Söflingen einliefen, fpriebt für „Berbi", nur
ein »erfchminbenb Heiueg öäuflcin ftellte fid) mit
„JHoffi" unb „Sioffini" ein. ©ie haben ben erften

Epoftropb überfehen unb nicht beachtet, baf; eg beim
3iebug in ber Orthographie nid)t immer ftreng yt-.

nommen merben barf (in biefem gälte F ftatt V).
Qbre SJtitteilung, baf; bie SJiufifbeilagen bei 3hnen
„Sonntagg in aller grühe »on ben 3"ngen in Untere
hofen, »on ben S,)(äbd)en im Unterrod burchgefpielt
merben um bie erften 3U fein, welche fie »ortragen
fönnten", hat ung aufg tieffte gerührt. SBir erfehen
baraug, baf? biefelben fid) burd) unfere 3eitung fo
angesogen fühlen, bafs fie »on fonft üblicher falon=

fähiger JJIeibung abfehen.

Regensburg. P. K. Sie bürfen fid) über bie
talentüollen Slnlagen ber kleinen aufrichtig freuen
unb ihre Sieigung %ux SSiufif unterftüfen. Sieben
bem Unterricht ift bie Settüre ber „SJlufifalifchen

3ugenbpoft" fehr geeignet, bag 3ntereffe ber fleinen
Seute für bie äöelt ber Söne machjuhalten.

Klagenfurt. F. S. 1) Unentgeltlich in Sonfer.-
»atorien untersufommen, ift felbft für ben Begabten
fchmierig. 2) 3um ©elbftunterricht für bie mittlere
ötufe beg Biolinfpielg eignen fid) ©chröber, *ßreig=

Biolinfchule; §äf?ner, gamiltenfreife. 2 ßefte ä
1 SJif. 3n ber Ziftoxie merben Qbnen Bujjler'S'Söerfe,

fomie ©chröber'S flunft beg aSioltnfpielS nügen. 3)
Siätfel nehmen mir, menn fie gut finb, gern gegen
öonorar an, ©ebid)te sumeilen aud).



164

Heue £kbev unb Duette,
Von JULIUS SACHS (Komponist

des bekannten Geburtstagsliedes) sind
soeben folgende neue Lieder u. Duette
erschienen

:

Op. 107. Fünf Lieder und Gesänge für eine
Singstimme mit Pianoforte.
Nr. 1. Der Kuss Mk. —,80
Nr. 2. Aus Sevilla .... „ —,80
Nr. 3. Besorgnis „ —,80
Nr. i. Jüngst flog ein

blühendes Zweigelein „ —,60
Nr. 5. Der Postillion ... „ —,60

Dieselben in 1 Hefte zusam. „ 2,50

Op. 108. Vier Duette für Sopran und Alt mit
Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Beharre Mk. 1,—
Nr. 2. Frühlingslied .... „ 1,—
Nr. 3. Immer leiser wird mein

Sohlummer „ 1,—
Nr. 4. Hinaus z. grünen Wald „ 1,

—

Dieselben in 1 Hefte zusam. „ 2,50

Op. 109. Brevier von Johannes Proeis für
eine tiefe Stimme mit Begleitung des
Pianoforte Mk. 1,20.

Zur Ansicht zu beziehen durch jede Musikalien-
handlung, sowie direkt vom Verleger

A. E. Fischer, Bremen.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen :

Für Cornet ä Piston
oder

Trompete mit Klavierbegltg.
fflugr, H., op. 13. Serenade (mit hin-
zugefügter Begleitung des Harmoniums
ad lib. Mk. 1,50.

— op. 11. Nocturne Mk. 1,25.
— op. 15. Lebewohl, Konzert-Polka
Mk. 1,50.

— Op. 20. Souvenier de Bai, Polka
de Konzert Mk. 1,50.

— Op. 23. Zwei Seelen und ein
Gedanke, Konzert-Polka Cfür 2 Cornet
ä Piston) Mk. 1,50.

— Op. 25. Wie schön bist du, von
H. Weidt, mit hinzugefügter Begleitung
des Harmoniums ad lib. Mk. 1,50.

Verlag von P. J. Tonger in

djiicllllei: (Erfolg gornirtlrt
innei-t)(ilb weniQeu SHSodjen

b. ©ebmuel) Don Prof.

,Gerdes Haar- ti. Bart-

; elixir, vcvjihilidj. bittet

jUt Sefikbemmj ^. 5!lacfy8;

tfram« »on grtnuvrs n.

SBacfenüavt, l'im'ie ^aupt;

5aai\ p. glas. n«W
(Sebi'.sSliiw. in S Spradjtn

2SD!avf. Sbfclut nnjdiätt.

©egeti ftaetm. Dt-. (Siuffcf;.

feÄbeS Setvajrf allein echt

WyM Umt ju bejitkH fcilvtt; bie

Wm Spovfiimeticfobvif »on

ti. Seifert, Dresden -Trachenberg.

Mein iagreraus d. berühmten Stuttgarter

Harmonium-
Fabrik von Schiedmayer, sowie die
grösste -Auswahl von Musikalien
für Harmonium (Soli, Duos, Trios etc.)
empfehle ich aufs beste.
JHarmonium- Verlags-Katalog u

.

Preisliste der Harmonien gratis.

Carl Simon, 12/12

Berlin SW., Markgrafenstr. 21.

Ein sehr gut erhaltener echter

Stainer Bass
ist billig zu verkaufen.
2'

2 Andreas Gitter, Musikhdlg. Augsburg.

Verkauf:
Musikalien- u. Instrumentenhandlg'.
in gr. Stadt der Schweiz zu verkaufen.
Anzahlung fres. 20,000 verlangt. —
Kaufsofferten sub B. 123 an die Exped.

erbeten. -7,

Unter Goldschmied 38KOELN 38 Unfer Goldschmied.

KK.WWm Piano for f e- Fabrik/

i§ty\volle -JHücjc

WIN
Neuerweg40 BARMEN 40Neuerwe£.

(Segen mimatlttlje itatenjaljlmtg ä 3 Park
liefere id) on folibe ?eutc

16 Stabe elegant gefi. ä. 9B. 9,50 neuefte Stnftoge. mitSUlaS u. über drei 3000 iWuiir
2>aS SBerl ift bereit« in mehr als 400,000 gyempl. über Sentfdjlanb, ja über bie gonse
ciBtliftrte Sßelt serbreitet uitb ft>rid)t biefer aufjerorbeiitlicfie (Sr otg, weldjer in ber
Siteraturgeicftidjte bei einem fo bättberndjeit SBert ohne »eiipiel bafteM, genüg cbenfo
für bie Eultur&iftorii'dje SBebeittung Wie für bie innere ©ütruitb S8rourt)barteit biefeS äBett=
fmrheS. Bür biejenigen SReflectaiiten, toelc&e ficfi biäbrr nu8 ißornrtöeil gegen baf.?ieferungä»
wefm, ober bor ber einmaligen Muägabe fdjeuten, bürjte nunmehr ber ijeitpimft getommen
fem, benn um bie änSgabe ju einer gelegentlich, n unb unm.rllicf);ii Sit machen, liefere
tcb baS ZBert

„oljne »ntfdjujj, tit SRec&mtnB geflen monattidje SRatcitjaljliHifl hon 3 SBl."
25ie »Jufencutng be8 fflerteä fvfolat birect frnnco.

©. Sil»»'» WiUtaivbMiljljonMunfl, ^ßrr«J&i>*f.

Einzigste Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-

strumente. Versand franko
u. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — as

/24

E. Tollert, Rom, Ripetta 56.

Preiscourant franko.

Die JPianofortefahrik Fischer
& Fritzsch, Leipzig, ,Lange Strasse 7,
empfiehlt ihre

Pianinos
mit Wilh. Fischers Patentmechanik*)

im Preise von 440 JL an bei fünf-
jähriger Garantie.

Illustr. Preiscourant gratis.
*) Franz Liszt stellt der Firma ein „se/ir
günstiges Omen" und bezeichnet die Instru-
mente als „sehr empfehlenswert;" Eugen
d'Altaert rechnet den „schönen, warmen Ton
und die unvergleichliche Spielart" mit „zu den
vielen Vorzügen dieser ausgezeichneten Instru-
mente;" Arthur Friedheim ist durch die
„unglaubliche Klangfülle" u. das „äusserst lange
Nachklingen der Töne" überrascht und findet
die Spielweise „angenehm und leicht;" Prof.
Dr. Hermann Kretzschmar spricht diesem
Produkt „eine historische Bedeutung" zu und
sagt, dass derjenige, welcher diese
Pianinos nur höre und nicht sehe, glaube,
dass dieselben „sehr gute Flügel seien ;" Prof.
Dr. Oscar Paul lobt den schönen vollen Ton/'
die „itusserst gelungene Ausgleichung" etc.;
Alexander Siloti schreibt, dass diese Instru-
mente „ausser schönem und grossem Klavierton"
eine Mechanik haben, „die ganz und gar
der des Flügels gleicht" etc. etc.

TTovalj" Merkdeutlichkeit der Har-
AA"r«*lv monie sucht neu oder anti-
quarisch zu kaufen. — %
Andreas Gitter, Musikhdlg., Augsburg.

Italienische Saiten.
J. A. Weidinger, Nürnberg,
alleiniger Vertreter der renom-
miertesten Saitenfabr. Italiens,
versendet in jedem Quantum nur
erste Qualitäten Darm- und über
sponnene Saiten für Violine und
Cello von Ballerini, Bedin etc.

Specialität: quintenrein herge-
stellte Saiten. (RM) %
> Prei.s-C'ottrant franko.

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Hermann Burger, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Construetionen.

Specialität für Kirchen. — Preislisten gratis.

Heftes fn6rifiaf, pöljfe Eusraafif.

^HRniT.OSTTO™&llu

10

C. G. SCHUSTER, jun.

255 u. 256 Erlbaoher-Str.
MARKNEUKIRCHEN, Sachsen.

Musikwaarenf'abrik gegr. 1824
liefert von anerkannter Güte
zu den billigsten Preisen alle
Orchester-Instrumente, Zithern,
Guitarren, Saiten, Ziehharmo-
nikas, Aristons, Herephons,
JOrpheus und Symphonions

L 1 fc-J\neueste pat. Spielwerke). 32
«HKair Illustr. Preisskat, gratis u. franko.

Musik.
Für Fabrikanten.

Bitten um gefl. Einsendung illustrierter
Preislisten für Musikinstrumente , bes.
Violinen, Violoncellos. Pianos, Flügel.
Guitarren, Neuheiten, Notenpulte, Metro-
nome, Saiten, Blasinstrumente. Musikalien
in billigen Ausgaben. (Peters, Ilallberger etc.)

Bosshardt & Comp.
Menrtp'a. Argentinien.

Cür eine grössere industriereiche Stadt
Mährens wird eine tüchtige Klavier-

lehrerin, die eine absolvierte Konserva-
toristin' sein muss, gesucht. Offert, mit
Referenzen, Zeugnisabschriften, Curricu-
lum vitae und Photographie an die Exp.
unt. D. 125.

:

i/
3

gut gearbeitete und rein gestimmte

Xylophons 31

Holz- und Stroh-Instrumente
ans Palisanderholz 25 Mk., Eesonanzholz
10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
6 Mk. fertigt H. Röser, Lausanne.

Konzert-Pauken-Fabrik
(W.Dietrich) Leipzig, Kreuzstrasse.
Jena's Pat. -Pauken, Pfundt-Hoff-
mann'a Maschinen - Pauken. Trom-
meln. Becken. Felle. Notenständer.
Nur la. Qual. III. Preisl. gratis.

Soeben erschien

:

f2.pV>P>'f Fantasie f" r Orgel, auch fürVJCUCU, Harmonium geeignet — nicht
schwer — v. Jul. Bellmann (Organist
am Königl. Domstift 'zu Berlin) op. 45
ä »0 Pfg. netto.
Eine sehr stimmungsvolle Komposition

;

der Mittelsatz ist von bezaubernder Wir-
kung, wie überhaupt die Werke des
Komponisten rapide Verbreitung und all-

seitige Anerkennung gefunden haben.

Verlag von Jul. Schneider, Berlin C.
Weinmeisterstr. 6. ä/4

6 mal prämiiert mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-
mente: Bratschen, Celli u. Bässe, Zithern
und Guitarren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. 'echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defekte Streichinstrumente;
Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von: Wilhelmj, Surasatej

Sauret, Dengremont, Singer U. A.

Preis-Kourant franko.

Gebrüd.Wolff,Saiten-Instrt-Fabr.

(H&V) Kreuznach. s/
5

Gacao-Vero. rM OO 00

entölter, leicht löslicher

O «, c a o-
Unter diesem Handelsnamen empfeh-
len wir einen inWohlgoschmack, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeitund
der Möglichkeit schnellster Zuberei-
tung (ein Aufguss kochendenWassers
ergiebt sogleich das fertigeGretfÄnk)un-
übertreffL Caeao,
Preis: per_^_ 7^ ^=Pfd.-Dose

850 300 150 75 Pfennige,

Hartwig & Vogel
Dresden

a S a

'S =s

SPapict »on äßill). Wloü & Sie. in föln. Srucf »on S5HH}. ipaitel in Mn.
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femotfelle Wttfoix.

er Stame ber bramatifcben Sängerin
Semoifetle Segfoir ift längft »er=

fcbollen. Sennocb lebte bie ju ihrer

Seit äußerft berübmte fiunftlerin cor
einem ^abrbunbert am ,§ofe ber

ruffifcben .Raiferin .Ratbarina, »on
reeller fte für bie bamalg fet^r E>ot?e ©age Bon 22000
graue? jährlich für bie Oper engagiert mar.

SSorber, alg ihr Stuf nod) nidn fo begrünbet war,
mobnte fie mit it>rer SOiutter in SJJariS. Sa würbe
ihr eines* Sageg »on ber Sireftortn ber Swoner Oper
ein (Engagement mit 2000 grancg 3[abre§emnabine
angetragen. Ohne Sebenfen nafjm fie eg an unb
reifte unoerjüglich mit ibrer SJtutter nach Sbon. Euf
bag Siebenten ber legtereu, bie angebotene Summe
möchte bod) 311 gering fein, antwortete fie: „Sltter=

bingg, aber laß mid) nur macben". —
ätm 3iel ibrer Steife angelangt, ftieg fie in einem

ärmlichen ©aftbaug einer ber SJorftäbte ab. §ier
legte fie fid) eine äußerft bürftige Meibung an unb
machte fieb auf ben 2ßeg jur Sireftorin. Sie Sammer:
frau wollte ibr ben 3utritt »ermeigern; erft, naebbem
fie ihren Stamen genannt, würbe fie in bag 3inimer
ber grau Sireftorin »orgelaffen. Siefe glaubte »or
Sdireden in Dbnmad)t fihten ju muffen, alg fie ein

Heines, armfelig auSfebenbeg ©efd)öpf, ihre jutünftige

Sßrimabonna, burd) bag 3immer hinten fab.

SJtelle. Segfoir war tiein unb außerhalb ber

SBübne »on unfebönen ©eficbtgjügen. 3ubem fimulierte

fie eine febiefe $üfte unb bintte fo nortrefflicb im
Limmer herum, baß fid) bie Strettorin gar nid)t »on
ihrem (Erftaunen wieber erholen tonnte.

Sie toäugerin bemertte bie äiMrfung ihrer Ser:
ftellung unb fa'gte: „Qeb febe, man bat ^bneit galfdjeg
über mid) berichtet. Sie febeinen mich nicht für be=

fabigt ju halten, meine sutünftige Stellung augju=
füllen. 3;cb bitte Sie besbalb, mir bag Steifegelb 311

erfeßen unb mich nur einmal in ber Oper auftreten

31t laffen". Set biefen SBorten jerrift fie ihren Son=
traft uitb reichte ihn ber Sireftorin jurüct.

äikr war froher alg biefe, mit ihr auf fo leichte

älrt auseinanberjutommen. Sott ihr 311m SJttttag ein=

gelaben, erregte Semoifetle Segfoir vermöge ihrer,

an ben Sag gelegten, nicht gerabe emp'fehlenben

Sonberbeiten bie ^eiterfeif aller 2lnmefenben. Stur

mit SJlübe tonnte bie Xifcbgefellfcbaft lautes Sachen
unterbrüefen

;
maud)eg .2(uge blidte aber auch »oll

Teilnahme auf bie arme Sebauerngtuei'te.

^nbeg mar ihr ein einmaliges SUtftreten auf ber

33übne jugefiebert; niemanb tonnte fie hierüon ab=

bringen. Sic hatte fid) aufgemacht, al§ „3igeuncrin",

in ber bamalS febr berühmten Oper gleichen Stauten»,

aufzutreten. Vorher ging bie Sireftorin 31t allen

3;i)eaterbefud)em unb bat fie, bie Segfoir nicht aug:

jupfeifen, unb einmal auf SJtitleib ein Singe juju=

brüden.

Stuf ber ilkobe martierte SJielle. Segfoir nur
einzelne SLöne ihrer Stolle mit leifer Stimme, fo bafi

alle Slnroefenben glaubten, fie geniere fid) 31t fingen,

um nicht fdjon jeßt bie Obren ju Berietjen.

Schnell rüdte ber Slbenb ber Sluffübrung heran.

Sa§ Theater war bis auf ben legten $lag ausser:

tauft. Stile wollten bem giagfo ber Sängerin bei:

wohnen unb mit eigenen Slugen bag tleine ©efeböpf,

über welcfyeg in ber gansen Stabt gefpbttelt Würbe,

auf ber SMbne uml)ert)inten feben.

3nbe§ follte bem ^ubtifum ein berartiger ßunft:

genufe Berfagt fein. SJielle. Seffoir hatte 'ihr Stolle

al§ §infenbe 3U @nbe gefsielt. Ünbefchreihlidi war
ba§ Srftaunen bef ^nblifumf, wie man nad) bem
Slufsiehen be§ 35orbaug§ ber berrlidjen ßrfcheinung

einer 3igennerin gewahr würbe, wie woh,l teine bie

SBübne ju 2hon betreten hatte. .Qbr Spiel unb ©e=
fang Boüenbf Bereinigten fid) ju einer herrlichen

Seiftung, fo baß bie Sängerin raufebenben SöeifaÜ

erntete.

SdjneU fud)te bie Sirettorin bie Stüde bes> 3er:

riffeneu Sontrattf jufammen, eilte bamit jur SUtelle.

SeSfoir unb bat fie unter Öeglücfwünfdjungen unb
Umarmungen, fie möchte bod) ba8 ©ngagement wieber

annehmen.' Stelle. Seffoir forberte aber iOOOOgranc«
als jäl)rlid)e (Sage. Sind) biefe erhielt fte bewilligt.

Kunst und Künstler.

— Slm 6. Quii c. ftarb 3U Mn 3$rof. griebrieb
ß 0 en e n ,

Somtapellmeifter unb $räfef beg Si5jefan=
6äcilien:3$ereinf. Ä'oenen (geb. am 30. älBril 1829
3U SRbeinbacb bei Sonn) jeig'te fdion in frühen fahren
heroorrageube muftfalifdpe Begabung unb wibmete
fiel) mit Segeifterung bem Stubtum ber alten jürcben=

mufif. 3 1U Sabre 1880 würbe .(toenen in Slncrtcmiung
feiner äierbienfte um bie tiid)ltd)e SJtufif burd) ben
^rotettor be§ (SäcilieitBereinS, fiarbinal be Succa unb
SHfebof boh s$aleftritia, 311m (lbren=®omfapitularen ber

bortigen fiathebrale ernannt. Stehen einer untfaffett:

ben Smgenten=3;hätigteit, in ber ber äs'erftorbene mit
gleich tiefem sßerftänbniffe alte wie neue SJteifter jur

ÖSeltung bradjte, ermieä fid) feine 3Jteifterfd)aft in

3ahlreichen tateinifdjen unb beutfd)en ,ßird)engefängen,

fomte auf?erfircl)lid)en Sontpofitionen, welche alle burd)

ihren gebiegenen (Sehalt, ihren melobtfchen giufs unb
§armonienreid)tum Bon bleibenber mufifaltfdjer S3e=

beutung fiub.

— S)er Üomponift 2eo Selibef arbeitet, wie
auf $ari3 gemelbet wirb, gegenwärtig an einer to=

mifd)en Oper „Jiaffia", bereu Sibretto Bon SJteilhac

unb ißl)iltpp (Sille Berfajit ift.

— Sie neuefte fiompofition (Sounob'g,
eine grofse älteffe 31t (Ehren ber Jungfrau Bon Drleanf,

wirb' am 24. ^uli 311m erften iliale in ber fiathebrale

3U Steim§ aufgeführt.

— j>-rl. Sola Seeth, wirb ihr (Saftfpiel am
SBiener J&ofoperntbeater am 15. Stuguft beginnen.

— Qm Dal Verme-Jbeater in SJtailanb würbe
bie neue Oper „©olomba" boh Siftor Sta:
beglia, einem 23 jährigen Stontponiften, mit glüd--

lichem (Srfolgc gegeben.

— Unioerfitätämufifbirettor ^rof. Dr. § erman n
Sauger in Seipjig, ber eroig jugenbfrifdje Sottor,

ift ebenfo bodjoerbieut um ben ßultuö ebleu Söoltf:

unb Jifunftgefaugeä an ber Spijje bef atabemifd)ett

(SefangBereiiig „^auluf", wie alf unermüblid) joBialer

geiftretd)er (Sefellfcbafter, wohl bie beliebtefte ^erföu:
ltd)tett ber Seipjiger Sereinfroelt unb weiter hinauf.

(Sr hat numnehr feinen 3tbfd)ieb Bon Seip3tg genoni:

men, um nach 44jäb,rtger an SJKiben, aber auch an
(Ihren reicher Shätigtett »erbiente SJtuße mit SMrbe
(otium cum rtignitkte; in Sregben ju gcniefjen. ätm
1. Quli leitete er 311111 1 enteil SJiale baS ooiumerfeft
ber 4}iauliiier im Srriftallpalafte, überfd)üttet Bon
Sant: unb ^od)achtungsjeid)eii leiner Sänger, feine»

^ublifumä. Ser tpcblufseffeft bef Äonjerteö war eine

fpejielle beut üd)etbenben unb bem Serein geroibmete

Jfompofitioit Bon Jhoma§ fiofd)at- „(Ein Sonntag auf
ber Elim". SJiit tetlweifer Slnlehnung an parfenbe

Mrntbuer Solfslieber ift ber Bon jebem gefebutten

SJtäunerd)or ausführbare äöaljer ein '.Rabinetftücf beg
liebertunbigen ^oufchöpferg. Ser 3unt gefte herbei=

geeilte Somponift Äofcfjat, Bon feinem alten greunbe
Sanger ber3lich begrüfst, umarmt, gefüfjt mufjte mit

aufg ^°°'um / 11110 teilte älrm in silrm mit bem
§er3engbruber bie gläusenben @I)ren ber jubelnben

§eftBerfammlung.

— (Eugen b' Gilbert hat int fiebenten Sioltg:

Stmipbometönsert im (Süvjenidjfaale in fibln feine

„bramatifdje Ouoertüre" felbft birigiert. Ser
(Einbrud auf bag Slitbitorium war ein noch nad)bal=

tigerer alg bei ber erfteu Slufführuug in bem Stammen
beg Siiefenprograming beg SJiufitfefteg beg Ältlgemeinen

Seutfcben SJtufitDereing.

— Sag näcbftiäbrige Ellgemeine Seutfcbe
SJtufiEfeft, mit meidjem auch bie 25 jährige 3ubel=

feier beg 2t(Igemeinen Seutfcben SJtufifBereing Ber=

bunben werben foll, wirb in Seffau ftattfiubeu.

— grl. lugufta ^olmeg in 5ß<vri3 hat eine

große Dper gefet/rteben: „La Montagne noir", welche

bas SEbeater „be la SJtonuaie" in sörüffel alg erfte

Steilheit ber nächsten Spieljeit 3ur äluffübrung bringen

wirb.

— Qu (Shcmni^ würbe bag 25jährige 33 e =

flehen beg (Ersgebirgifdjen Sängerbunbeg bureb

ein SJtufiffeft gefeiert, an welchem ftd) sablreiche

fäd)fifcbe ©efangbereine unb berborragenbe Soliften

beteiligten.

— Slug DJtüncben wirb gemelbet: Sie 2tuf=

fübrung Bon Sticharb ÜBagnerg ^ugenbwert „Sie
geen", welcheg alg SlugftattungSftüa erften Sfangeg
ber Qnfäenierung gau3 beionbere Sd)Wterigfeiten be=

reitet, ift aufg nächfteg Jjahr Bertagt Worben. Sie
erfte DperntjtoPität ber tommenben Saifon wirb
.^einrieb Söllner'g SJtufitbrama „^auft" fein, welcheg
im Dttober mit gräuleiu Srefjler alg ©retchen in

Szene geht.

— Ser Sieber=fiompomft (IriJ 3Jteöer = §els
munb aug 5|]etergburg weilt 3ttr Qeit in Seipjig,

wofelbft er feine tomifd)e Dper in 3 Sitten „9Jtar =

gitta" BoIIenbet. Sag Sertbud) ift Bon Stubolf

Sunge, bem bübnentunbigeu Sßevfaffer beä Sihrettos

Bon Stefjler'g Trompeter Bon Säftingen.

Vermischtes,

— Sie StaatgBerroaltung Bon Sergamo in

Italien hat befd)loffeu, bem gröfjten Sohne ber Stabt,

Sonijetti, ein Senfmal ju errid)ten.

— Sine 2Baguer = 2Inef böte, bie ben SSorsug
ber Sßahrbeit cor ben Bielen Späneben Boraug bat,

welche nur um 31t iutereffieren angeblich aug bem
Stammbaum berühmter Stauten gefebnigt werben, ift

bie folgenbe, welche un§ bou beteiligter Seite mitge:

teilt wirb. 3ur Seit, al§ SJidjarb SSagner noch, in

red)t bebrängten materiellen Serhältniffen in ber

Schweis lebte, Beranftalteten §reunbe unb SSerebrer

eine JTollette alg Qubn^e für bag §augwefen, in bem
Sunj Scbmalbang öfter« flücbenmeifter mar, alg eg

oielleicbt lieb empfunbeu rourbe. . Son befreunbeter

Seite wirb nun SBagner'n mitgeteilt, baß 600 graueg— (immerhin genug um einige 3eit bie Suppe fräf=

tiger 3U wiirjen) — sufammen gefommen feien. „Ob
bag ift febon" frohloäte ber 311 Sefchentenbe — „ba
fann id) mir ja gleich ben — Papagei taufen, ben
id) febon längft haben möchte!" — Sem Sünftler

ftebt eine Siebbaberei oft höher, alg ber — SJtagen.

— $öag nicht alleg infolge Bon Sprad)Ber=
wirrung in ber SBelt oerbreitet wirb. Sie ©olb
gielb 5timeg, eine in SBarberton (Süb:2lfrifa) fehr

Berbreitete 3eitttng bat einen .forrefponbenten in$arig.
Ser 2oheugrin:Sfanbal ertebieu ibm wert, baBon
per ffabet — unb bag ift nicht billig — feinem Slatte
Stad)rid)t 31t geben. Sßag ftebt aber in bem 93arberton'=

fd)en SJtonite'ur? „,§err Sobeugrin bat fid) infolge

einer beutfd)feinblid)en $unbgebung bei einer Sors
ftellung in ^annooer oon $arig entfernt". So ju
lefeu alg Telegramm in ber Stummer ber ©olb gielb

Ximeg Born 5. ÜJtai 1887. 3Bie mag ber eigentliche

Urtert gelautet bnben?

— *)3arifer Slätter äuf3ern ben SBunfd), baß
SJtabame Siarbot:©arcta bie in ibrem 33efi|e

befinblidje, bou SJtosart eigenbänbig gefd)riebene

Partitur sum „Son ^uan" am 29. Dftober 1887,
gelegentlich ber bunbertjäbrigcn ?jeier beg unfterblicben

Süerfeg, im 3ot>er ber ©rofjen Oper su *ßarig öffent=

lid) augftellen möge. (Eg bürfte an biefent Stbenb in

$arig eine glänsenbe 2luffüi)rung beg „Son Quan"
ftattfinben. — grau Siarbot ift befanntlieb »on feber

eine ber eifrigften Sortämpferinnen beutfeber SJtufit

in ber franjbfifcben §auptftabt gewefen. Sag „Son
3uan"=iHauuffript bat bie .Sünftlerin »or nid)t allju

langer geit für eine ^obe Summe in Sonbon auf
einer Sluftion erftanben.

— SluS Sonbon febreibt man SBiener 33lättern:

Sie englifebe Dperettengefellfd)aft wirb bei ihrem
uäcbften SBiener ©aftfpiele um eine neue fd)äfeng:
werte Kraft reteber fein. Sie fd)öne Sab» ipebroig

(Sampbell, befannt burd) ibren ffanbalöfen Sd)ei=

bunggprozeß, bat befcbloffen, fid) ber Operette 3U

mibmen. 3br Sd)wieger»ater, ber öersog »on Slrgöll,

9l6ottttement§=SßefteHtt«gejt o»f bie „9leuc 3Wnfif=3ettunfl" (80 spfg. pto Quartal) Werben jeberjett »on alle« ^oftauftolteit «nb SBu^= ober SDlufifntictt^aubluttgett
entgegengenommen nnb bie Bereits erf^tcnejicit Kümmern be§ Innfenben dnartatS nachgeliefert.



fanbte 'ber Sab» einen «ilbBofaten mit ber SCnfrage,
meldje «Rente fie »erlange, um von ibrem $rojette
abzugeben, ba eg nicht paffenb märe, wenn bie
©chmägerin ber Königgtod)ter $rinjeffin Souiie Ko=
mbbte fpielt. Sab» golin=eampbetl antwortete: ,,«Be=
Bor td) mid) mit bem ^erjog in «Berbanblungen ein=
laffe, mufj er — S^eaterbircttor merben".

— (Sfearleg Samourettr bat ben «plan ge=
lafjt, in «Brüffel ein neues STEjeater nach bem «Diufter
ber «Baöreut&er «8übne ju grünben. «Jiacb bem «Bor=
anklage mürbe bag neu ju erbauenbe Sbeater un=
gefätir eine «Million grancg Soften, mobon aber fofort
bte fiälfte mittelft Setcbnungen äugeficbert mürbe.
Sag Sweater, melcbeg ben «Ramen „«JiouDeatt
Xfeeätre" erhalten foll, mirb augfcbliefilid) bem
dtoede gemtbmet fein, jmeimal im 3abre 2Rufier=
»orftellungen 2Bagnerfd)er Opern in fransöfifcber «Be=
arbeitung unb Sarftellung ju beraiiftalten. £>err
Samoureur mi(( mit anberen «©orten für bie franiö=
ftfcbe Kulturmelt eine befonbere 5Bagner=«8ü&ne in«
«eben rufen, ba ber (Sbauöinismus Dorausfidjtlid) für
lange sjett jeben «Berfucb, bie 3Bagner'fd)e «IRufif in
granfreicb einzubürgern, unmöglich machen mirb. Sie
erträgntsfäbigfeit einer «Brüffeler «3Bagner=«Bübne —
fo meint ber Korrefponöent ber „Wl. 31. gtg." — ftebt
jtemlicb aufjer Smeifel, ba bie «IBaguer'fche «IRuftf
nad) Seutfd)lanb in «Belgien bie nteiften unb ange=
fe&enften Stnbänger jäblt. Slnberg ftebt eg mit ber
grage, ob ber SBrüffelev ©enteinberat, melöbem bag
Sbeatre be la «IRonnaie gebärt unb für bag er grofje
Opfer bringt, ben Sau eine? Konfurren^SEbeaterg
genehmigen mirb. «JRit «Rücfticbt barauf, baf; bie ge=
plante «ffiagiter=«8übne lebiglid) ju periobifcben «Bor;
Heilungen bienen foll, bürften ftd) bie Scbtoieriqfeiten
toobl ebnen laffen.

— Sie beibnifdu «ßrimabonna. ©trafofd)
erjäblt tu feinen «IRemoiren Bon Slbelina Sßottt: „3llg
fte im ÜRai 1886 in ber tatbolifcbeu KiräV ju ©lapbam
bei Sonbon »ermäblt werben follte, machte man bie
betrübenbe ßntbedung, bafj fte Bon religibfen «Pflichten
unb @ebräud)en gar feine «Slbnung batte. 3n ihrer
Kmbbett mar ber religiöfe linterriebt Bollftänbig »er=
gef|en morben; unmittelbar Bor ibrer SErauung mürbe
bie fünfunbjmanäigjäbrige «Braut jur girmuiig unb
jutn erftetimate gur «Beichte qefübrt". Siefe ©efdficbte
erinnert mid), fügt 6b. ßanslif, ber befannte 2Rufif=
fritifer ber „«Retten freien treffe", binju, an ein
eigene« fomtfd)eg erlebnts. Qd) befugte in SSBien
bte «Batti an einem Karfreitag unb fanb fie beim
«Kittageffen, einem traten mader jufpreebenb. Sag
überrafd)te mid), ba ja SEbeaterieute, bie pgletcb Ka=
tbolifen unb Italiener ftnb, breifad) ftrenge gafter

fein pflegen. „2Bir SEätiäerinucn", fagte mit etn=
mal eine berühmte «Ballerina, bie aud) an gcroöbn*
Itcben greitagen feinen «Stffen gieifd) aitgerübrt bätte,
„mir Sanjermnen fteben obnebtn mit einem ^ufs in
ber §ölte; be§balb muffen mir ben anbern um fo
fefter in ben Gimmel ftetlen". „«ffiarum foU icb beim
gerabe am .Sarfreitag fein gteif* effen?" fragte ge=
reijt Slbelma, a[§ id) eine leiebte Serwunberung niebt
unterbrüden tonnte, „^a, baben Sie beim nie gebort",
belcbmtcbttgte id), „baf; bie Äirdje ba§ ^aften in ber
Karmocbe Borfcbreibt unb in ber getarnten ©briftenbeit
fem «JJtenfd) am Karfreitag gieifd) tjjt?" — „Siein",
polterte fie, „bag babe id) nie gebort, e§ ift aud)
gemifs ntd)t mabr, fann nid)t mabr fein unb ift fidjer
mieber ein Sd)erü »on ^buen!"

— 3lu§ «Kailanb mirb gefd)rieben : „Sin
auä bem biefigeu Itelier Xxaoka ftammenbeg, jer =

legbareg Sbeatermobeli in ber Sänge Bon
feefcg «JFietern unb ber .pbbe Don jmet «Dietevn, ein
mabreg tteineg Sunffroerf/iu ^olj, «Dtetatl unb ©toffeu
bbcbft getcbmad'ootl gearbeitet, ging biefer SEage Bon
hier nad) ©enua ab, um nad) SBu'enog Eoreg trans=
portiert ju merben. Siefeg gjiobell, nad) meld)em in
SBuenog Störes bag neue grofje Sbeater erbaut werben
fotl, ift nad) ber SBeftellung beg «ßräfibenten ber »tr=
aentinifd)en «Republif Born biefigen Ingenieur (iiad)i

fonfttuiert; eg gemäbrt einen Bodtomme'nen Lteberblid
beg 3teufiern beg rXbeaterg, beg 3ufd)auerraumes,
ber «Bübne mie ber «Jlebenlofalitäten berfelben unb
ift mit allen burd) bie ßrfabruugen ber Ictjten 2bcatcr=
bränbe bebingten drforberniffen unb ©icberl)ettgöor=
februngen auggeftattet. Sag Sweater mirb 13,000
Ouabratmeter gläcf/e bebeden unb in 112 Sogen,
brei ©alerien unb bem «Parterre «Raum für 4000
Sufcbauer gemäbren. Sie SEiefe ber «Bübne ift auf
fünfuuboierjig «Dieter berechnet, moju nod) fünfsebn
«Dieter beg «$rofäeniumg fommen. ^ebe Soge, jeber
«Jtang mirb feinen feparierten, ganj aus ©fein ber=
geftetlten Sreppenauggang baben, bereu ettoa breijiig

Dorbanben fein merben. Sieben ber Soge beg ?Jkä=
fibenten ber «Republif merben ftd) einige ©alons be=
finben, in melcben aud) ßmpfänge abgehalten merben

fönnen. Sie ßei-ftellunggfoften biefeg «Baue« fmb auf
fieben «Uiillionen ©ulben berechnet."

— Sie Jpanbfdmft Don Siidiarb «Jöag =

n e r 8 „ «JR e i ft e r ft n g e v " ift in bie yäube beg öerrn
Sebrerg Kränjte tu ©roftaitingen bei' Sltiggburg^ bes
(irben Bon «Pfarrer (gberle, übergegangen. Sag'roert;
Bode (Erbe beftebt aug ber Driginalpartitur ber

„«JJieifterfinger" auf 427 Seiten, '©ro&folio 9toten=

Papier, Don «iBag'ners eigner §anb burdiaug gefcbrie=

ben; bem KlaBieraugäiig, ben Korrefturbogen 'beg ge=

brueften SSBerfes (700 Seiten) in brei «Bänben mit
Xaufenben eigenbänbiger Sotrefturen beg «Jtetfterg,

unb «Briefen «Rid)arb SBagners. Sebrer fifänjle be=

abfid)tigt, bie fämtlid)en ^anbfd)riften ju »eräufsern.

— lieber bie Honorar = «Berbältniff

c

«Jioffinig in «ßarig gibt ber ebemalige t«3eneral--

©efretär beg faiierlicben Kaufes, ^err SOpbonfe
©autier, in feiner Bor furjem in einer neuen Stufläge

erfd)tenenen &tubie über bie Sib'Hifte in granfrei'd)

intereffaute 3(uffd)lüffe. $erm ©autier jufolge märe
im f^abre 1829 ein «Äbfommeu getroffen morben, nad)
meld)em «Roffini 5 grofje franjoftfebe Opern im Saufe
Bon 10 .gabren febfeiben fotlte, alfo alle smet ^abre
eine Dper. Safür follte er aufjer feinen «2lutorge=

bübren eine «prämie Bon 15000 unb eine lebenslang*
liebe «ßenfton Don 6000 granfen erhalten. «Racb ber
SulireDolution »erlangte ber berübmte Somponift, ber
bem «Bertrag ftrifte *nad)fam unb feinen „«IBübelm
Seil" jur SXuffübrung brachte, baf, man il)m feine

ßenfton beliefje. Ser ©taatgrat feblug bag ©efud)
ab. Stefer Söefcbeib fränfte «Roffini fo fet)r, bafj er

granfreid) oerliefj. @r fam erft nad) ber £bronbe=
fteigung «llapoleoug III. nad) «Paris jurüd, um fofort
Don bem .ffaifer jum ©rofjoffiäier ber (Sbrenlegion er=

nannt gu merben.

— Sag Sfala = £beater in «liailanb bat
in bem Dr. ©uifeppe Samperti, einem «Bermanbten
beg befannten ©efangmeifterg, einen neuen Sireftor
erhalten. Serfelbe bat gmei Qabre binbureb bag
«2lpoUo=3;beater in «Rom geleitet unb ftd) in biefer
Stellung als tüchtiger Sßermalter ber fünftlerifdjen

Sutcreffen bewährt. SEßie eg febeint, Derfcbliefjt er

fid) nicht gegen bie jetjt aud) in Italien mehr unb
mehr SBobeu geminnenbe neue ©ttbinung, beim mie
gemelbet mirb, foll bie neue ©pieljeit mit bem „£aun=
bäufer" Don «Rid)arb SBagner beginnen.

— Sie Aufführung ber tomifdfen japanifd)en
Dper „«IRifabo" ift in Qapau felbft auf Sd)mie=
rigfeiteu geftofjen. 3U§ bort eine englifcbe SBanber=
gefellfchaft, bie „©alinga DpenvSöouffe", um bie ©e=
nebmigung jur äluffübrung eiufant, Derfagte fie ber
«IRitüfter beg Sleufjern, unb ber britifebe ©e'ueralfonful
tu 3)ofobama brobte mit geriebtlicber 3ierfolgung.
6rft alg ber SEitel „«IRifabo" in „Srei Heine S*ul=
mäbeben" umgewanbelt unb jebe SBejiebung auf japa=
nifd)e «Beamte unb ben «JJiifabo auggemerjt morben,
war bie «iluffübrung möglich.

— «IBie ßrnft »on Söilbenbrucb ueueftes
Srama „Ser gürft Bon «Serena" entftanben ift, er=

jäblte ber Sid)tcr in einer bebaglicbcn SJJlauberftunbe,

inmitten eines fleinen gveunbesheifeg mie folgt: „^m
^erbft 1885 mad)te id) mit meiner ©attin, mit ber ich

mid) imgrübliiig besfelben ^abreg Bermäblt, meine nad)=
träglicbe ^oebseitgreife; wir gingen über ben Bobenfee,
^nnsbrud, «Berona, «Bologna, nad) «Borbigbera an
ber herrlichen «Riotera bi «ßonente. «Beroiia feffelte

mid) burd) feine biftorifebe tlrfd)ciiuuig — bie ©e-
febittte bat bort ihre lapibareu guf?ftapfen eingebrüdt.
«Im «Bolto «Barbaro erzählte mir ein alter gubrer in
patbetifdjer SBeife Don ber bort erfolgten tsrmorbung
ßlaftinos bella ©cala, ben «Rainen beflamatorifd) aug ;

rnfenb; «Racbmittags machte id) einen Ätnsflug nad)
©iarbiuo ©iufti — bie ©eftalten einer beif,glüi)enbeii

Sidftung tauchten in meiner Seele bämmcrnb empor
unb reiften mehr unb mehr gu einem ©aitjen, inbem
mir unter ben Stipreffeu bes ©arten« hingingen. —
3 in Siooember nad) «Berlin jurüdgefebrt, feilte ich

mid) ju «Infang «JJiärj 1886 an bie Sirbett unb°id)rieb
in brei «Dionatcu ba§ ©tüd Wie einen grojjeit SLraum
nteber. Sie anfdnglid)en 3t»eifet über bie gornt eut»

febieb id) babin, baf? id) es in «ßrofa — mit einge=

febobenett fleinen «Bersftellen — febrieb. Qä) halte
biefe gorm für glüdlid), weil bas «Bert baburd) ben
(ibarafter ber iRelobie im «JRttfiEmerf erhält unb
glaube, bajj id) fie in 3nfttnft öfters anwenben werbe!"

mm pur und "g^TotT.

V
— A.

: «JBie fängft Sit e§ an, baf; Su rcgel=
mäßig nad) jebem ßrften beg «Dionatg Sein ©tunbeit;
gelb befommft?

B. : ^öcbft einfad). 3* laffe ben jungen fpieleit:

„2Bag fang id) armer Scufel an" ober „«Dtutter ber
«JJiann mit bem Koafs ift ba". Sabet mufj er bie

©teilen „Sie ©elber finb oerjebret, Ser «Beutel aug=
geleeret — §aft btt beim ©elb? id) bab fein ©elb k."
bis jur «Bemufjtlofigfeit äitevft fpieleit, bann aud) nod)
fingen, ©eine beräjerreifjenben Zont »erfebien nid)t,

auf bie (Sltern, bte im Stebenjiinmer bem linterriebt

jubören, ben gewünfebten ßinbruet ju macbeii.

— „Qdh ipiele gbnen nun febon feit jmeieinbalb
©tunben aus meiner neuen Oper Dor. Sie figen
aber ganj unbeweglicb ba unb haben big jetjt nod)
nicht einmal ben «JRttitb aufgetban".

„erlauben Sie, §err ©ebrabenmeper, ba bürften
Sie bod) gewaltig im furtum fein. 3*) 6abe ichon
»erfd)iebene «JRal red)t tüd)tig ben «Ulunb aufgetban,
weil id) gäl)iten mufite".

— 3 mm er fdjueibig. 5?la»ierlebrer: 3d)
meifj gar nicht, mag Sie eigentlich .tlaoier fpieleit

nennen. Sa ftebt «iülegro brüber. ©egen 3br ©piel
ift 'ne Schnede, bie fid) ben linfen tföinterfujj »er=
ftaud)t bat, ein Wahrer Sd)nellläufer.' Klopfen ©ie
boeb einmal orbentlid) brauf! Sag mufj geben, wie
ein geölter «Blitj.

— A. : Sie follten 3hr gräitlein Socbter bod)
aud) in ber «Dtufif unterriebteu laffen. B. : 3cb laffe

fie bie grofje Trommel lernen. A.: Slber bag mad)t
ja Biel größeren Särin alg bag MaBier? B.: «Slber

man fpielt bafür Biel weniger barauf! —
— 3 m SEb e ater. „

sÜJie gerührt Sie finb! -
Siel), eiife, wenn ©ie müftteu, wie entsiidenb Sie
ausfebeu mit biefen in Shräuen fdfmimmenbeu Slugen!"

„«IBirflid)? — §aben ©ie nid)t »telleidjt einen
SEafd)enfpiegel bei fid)?"

— ein »ornebmeg $aug. ,,«3Bie ftebt eg
benn mit ben «IRufifaitten für unfer geft?" — „ßg
ift alles in Ovbtiung. 3ch habe 3bnen fed)g erfte

©eigen beforgt, Bier jmeite ©eigen unb ..." —
3um_ Ktidttd mit ber jmeiten ©eige. 3n meinem
§aufe fotleu nur erfte ©eigen fpieleit!"

— 31 us Kai au: «IBelcbeg ift bag rüdfid)tgDollfte
Xbier? — Sie ©ans, benn fte bat jwei glügel unb— fpielt nid)t barauf.

— ©elbftDerrat. Künftlerin (nad)bem fie

ihre Slrie beenbet bat unb abgegangen ift): 3n bie=

fem Saal ju fingen ift eine öual, befonbers wenn
er nid)t gefüllt ift. Sann entftebt ein ßcbo unb ber
©efang Hingt fd)auberl)aft." — Kapellmeifter: „©ott
fei Sant! «Run bat fte's Don bem ed)o felber gehört,
einem anbern würbe fie bod) nicht glauben, bafj fie

fd)auberhaft fingt."

— S. («R ü b r e n b e s SBieberfebe n.) ein
©änger beutfeben «Ratuens, aber italieuifiert, gaftierte
in einer llniDerfitätgftabt, wo er 15 3abre früher
Stubtereng halber fid) aufgebalten batte. «iöäbrenb
ber DpernDorftelhtng fiel il)in eine alte Same auf,
bereit freunblicb leuchtenbe «Blide, offenbar mit
rcärmftem 3ntereffe, beftänbig auf ihn geheftet maren.
3iict)t roeuig ftolj mar ber Sänger auf biefen echten

Kuuftentbufiasmug. «Jlacb ber äiorftellung roollte

er in ben «JBageu fteigen, alg biefelbe alte Same
Boll drregung an ihn herantrat unb fprad): ,,3d)

habe öie gleich mieber erfamtt, wenn ©ie aud)
jetjt anberg betfjeit. Kennen ©ie mid) beim nicht

mehr? 3d) bin ja bie grau .ffraufen, 3bre «IBirttn,

ber ©ie Bor 15 3abren mit 40 ttyalexn burcb =

brannten. «Bitte febr, nun enblid) bie alte Scbulb
abjujablen ober — — STableau

!

— Sd)led)ter ßrfolg. „«Run, Serr Sd)ult=

beif;, mie ift bag erfte Konzert ausgefallen, bag 3br
geftem befud)t habt ?" — ' „D berjiicb fd)lecbt, ,&err
Obetridjter! be ineiften Bon ben «JJtutifanteu hant fo

fcblecbt g'fpielt, bafj fe ihr ©ad) nod) antol haut re=

pitiere müatse, unb bui, mo g'funge bot, bui bot

üollenb'g fo naugbrillt, bafj b'Seut' net «Ituab gea beut,

big fe ihr ©ad) breimol »on Borna' a'g'fange bot!"

|

®te „«Rene «ÜRufif^eitititfl" erfdfeint jeben 1.

unb 3. §omtcrftag int «Kouat.



Königliches Konservatorium der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 5. Oktober, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Kompositions-

lehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Kontrabass, Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe — auf Solo-,
Jinsemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Direktions-Ußhung, Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffent-
lichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Declamation — und wird erteilt von den Herren: Professor F. Her-
mann, Professor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister Professor Dr. C. Reinecke, Th. Coccius, Universitäts-Professor Dr.
0. Paul, Dr. F. Werder, Musikdirektor S. Jadassohn, L Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C. Piutti, Orgauist zur Kirche St. Thomä, J. Lammers, B. Zwint-
scher, H. Klesse, kgl. Musikdirektor Professor Dr. W. Rust, Kantor an der Thomasschule, A. Reckendorf, J. Klengel. Kammervirtuos A. Schröder,
R. Bolland, 0. Schwabe, W. Barge, G. Hinke, J. Weissenborn, F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller, A. Brodsky, P. Quasdorf, E. Schuecker, H. Sitt,
W. Rehberg, C. Wendling, T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus-Konzerte, H. Becker, Frau Professor A. Schimon-Reqan, den Herren
A. Ruthardt, G. Sctireck.

Die Direction der hiesigen Gewandhaus-Konzerte gewährt den Schülern und Schülerinnen des Königlichen Konservatoriums freien Zutritt nicht
mir zu den samtlichen General-Proben der in jedem Winter stattfindenden 22 Gewandhaus-Konzerte, sondern in der Regel auch zu den Kammermusik-
Aufführungen, welche im Gewandhause abgehalten werden.

In den Bäumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken zwei Orgeln aufgestellt.
Die Stadt Leipzig errichtet dem Königlichen Konservatorium ein "neues grosses Institutsgebäude und zwar in unmittelbarer Nähe des neuen

Gewandhauses. Der durch eine reiche Schenkung wesentlich geförderte Bau ist seiner Vollendung nahe, so dass die Einweihung des neuen Hauses
voraussichtlich in wenigen Monaten wird erfolgen können.

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 360 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis und Weihnachten, mit je 120 Mark
pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind bei der Aufnahme 10 Mark Einschreibegebühr zu zahlen.

Ausführliche Prospekte werden vom Direktorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In-
und Auslandes bezogen werden.

LEIPZIG, Juli 1887. (Inv.)

Das Direktorium des Königlichen Konservatoriums der Musik.
I3x". Otto Gr-iiii tlxor.

Im Verlage von A. Brauer in Dresden
erschien in ü/2

IV. Auflage

Technische Studien
fiirjed. Klavierspieler, mit besonderer
Berücksichtigung der Seminarien ge-
ordnet und mit Bemerkungen ver-
sehe« von

Oscar Wermann
Pr. 3 Mk. netto.

Sachs. Schulzeitung: Mit grosser
Sachkenntnis und auf Grund
langjähriger Erfahrung hat
der Verf. die notwendigsten und bil-
dendsten Uebungen nicht nur nach
ihrer Schwierigkeit steigend,
sondern auch für jede Stufe in ihren
verschiedenen Arten und unter Be-
rücksichtigung der musikalischen
Fortschritte, nach Art konzentrischer
Kreise, gruppenweis zusammenge-
stellt. Bei zweckmässiger und aus-
dauernder Anwendung sind die Ue-
bungen wohl geeignet, ein stetiges,
stufen weises Fortschreiten der Schüler
ermöglichen, ihre musikalische Bil-
dung befördern und das rein m e -

ohanischeüehen vermeiden zu
helfen. Daher kann das auch
äusserlich gut ausgestattete
Werk nicht nur den Lehrer-
seminarien u. Konservatorien,
sondern allen Klavierlehrern als
ein auf der Höhe der Jetztzeit
stehendes empfohlen werden.

lanmosn
fflHB' Ia- Fabrikat, gegen haar oder auch

monatliche Abzahlungen von Mk. 20

g an empfiehlt die Fabrik

F. Adam, Crefeld.
Prämiiert m. d. Kgl. preuss. Staatsm. in
Düsseldorf, gold. Med in Antwerpen u. Brüssel,
Silb. Med. in Amsterdam U Utrecht. 8/]s

Mem Musikalien -Verlag und

Harmonium-Magazin
(Klavierlager)

(Generalagentur für Siehiedmayer, Stuttgart)
befindet sich in Berlin

jetzt Markgrafenstr. 21
(an der Kochstrasse).

yCST~ ~VBTla.gs-TS.ata.log und Har-
monium-Preislisten gratis.

Bestellungen und Anfragen bitte nur
nach Markgrafenstr. 21, Berlin SW.
zu richten. Carl Simon.' i

'

Verlag von F. W. GADOW & SOHN in Hildburghausen.

3üii|tne«es politifdjes Sageblatt preis i inarf »ierteljäbrlid?.

probe=2Ibomiements für 2 neonate 67 Pf., für 1 JTtonat 34 pf. bei allen

__ poft=21nfta!ten. — probeniimtncrn unentgeltlich unb franfo.

!W
ie sorgen wir für die Zukunft unserer heran-
wachsenden Töchter? Antwort gratis durch Direktor
KARL WEISS, Töchter-Bildungs-Institut, ERFURT. •••••••

Bei Ausflügen
sind allen Vergnügungstouristen angenehme Reisebegleiter:

Tongers Volksliederbuch,
356 Lieder

in Leinwand gebunden, 50 Pfg.
Durchweg gern gesungene Volks-, Stu-

denten-, Krieger-, Jäger- und Gesell-
schal'tslieder.

Bequem in der Tasche zu tragen, kom-
men die Volksliederbücher jeder Gesell-
schaft, jedem Verein, allen sangesfiohen
Touristen hei Ausflügen sehr zustatten.

IHiililsalildir lafdjtnltililiotjjffc.

Bd. I und II ä 1 Mk.
Bd. J. 118, Bd. II. 82 Volks-Studenten-
Gesellschaftslieder u. Opernmelodien.
Für Klavier sehr leicht bearbeitet.
Die grossen Vorzüge dieser „Taschen-

bibliothek" bestehen in dem handlichen
Format, das die Mitnahme bei Ausflügen
jedem gestattet, in der geschickten Aus-
wahl und der leichten Spielbarkeit der
allbeliebten Stücke.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

zeichnet sich durch Löslichkeit, feines Aroma und unvergleichlich schönen
Geschmack aus. Proben versendet

p w Hamburg

X, Kerschensteiner
Regensburg- (Bayern)

Grosse Geigenmacher- und
Reparaturenwerkstätte

(Gegründet 1832) 25

Vorzügliche alte und neue Instrumente.
Billige Preise, Preiscourant franco.

Zu bez. durch J. Horrwitz Verlag, Berlin N.

Reissmann, Dr.A.., Harmonielehre für
Musik [ehr er und zum Selbstunterricht
Mk. 3,—.

"Wallflsch, H., Anleitung „nach eigener
Fantasie" regelrecht zu musicieren und
accoinpagnieren Mk. 2.50.— Führer b. Selbstunterricht im Klavier-
spiel Mk. 1,50. 10

Die Gediegenheit obiger Schriften ist anerkannt.

Photogr. Künstlerstudien.
Momentaufn., weibl. u. männl. Aktmodelle,
Thiere, Landschaften, Typen ete. — 200
Miniaturphotogr. und 4 Muster Mk. 6,— .

Prospekt gratis. 4/5
Adolf ICstinger, photogr. Anstalt, München.

Zu Geschenken empfohlen als beste
Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:

Walhall German. GÖtter-
rt I «1 a I I un(1 Heldensagen.

Von Felix und Therese Dahn.
Mit praclitv.Illustr. Pr. 10 M.. hochf.geb.

Verlag R. Voigtlände r, Kreuznach. 21

Reparaturen
von Streichinstrumenten führt in jeder
Hinsicht selbst in den schwierigsten Fällen,
kunstgerecht unter Garantie und billigster
Berechnung aus. (H&V) '/.,

S. E. Züst jun., St. Gallen (Schweiz)
Atelier für Streichinstrumentenbau.

rfn^^EasOTsr^ Echte Briefmarken! Billig:
!L* ,*Wss^|w»wfil.25 |»f. 10»ut8Ot.

40<J!f. 53Konac.2r><pf.6?perf.

}50$pf.6$eru40$f. 7 Sevt.
!i25<(Sf.3eiam50<IJf.et<: alle

t>erf<fiieb. Preist grat. Jllustr. Katalog 30 Pf.

E. Hayn, Berlin N. griebri(f)ftra6e 108. 3

Interessant! Bitte zu verlangen ! Interessant!

Gratis sende
an jeden auf Verl. m. kompl. Verl.-Katalog
üb. Werke v. Grieg, Svendsen, Kjerulf u. a.
bedeutende norwegische Komponisten.

Norweg. Nationalmusik
von Liszt, Bülow u. v. a. aufs wärmste
empfohlen.

Schon in viel, tausenden Expl. versandt!
Versende nach allen Weltteilen. Bitte

nur auf einer Briefkarte zu verlangen.
Wird sofort expediert. i/

4

Carl Wariiintli, Christiania

König/. Hof-Musikalienhandlung (gegr. 1843)

General Depot nord. Musik. Konzertbüreau.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

%ns bem ^tlbuni.
Sieben kleine Klavierstücke

von Uso Seifert.
Op. 7. Pr. Mk. 2,00.

Früher erschien von demselben
K o m p o n i s t e n

Op. 4. Weihnachtslied : „Und zogst du
tausend Meilen weit—", für eine mittlere

Stimme mit Pianoforte Pr. 60 ffg.
Op. 5. Romanze für Violine (erste Lage)

und Pianoforte Pr, Mk. 1,50.

Op. 6. Zwei Wiegenlieder für das
Pianoforte Pr. Mk. 1.00. !/,

Heinrich Hofmann
Skizzen.

Neue sehr leichte Klavierstücke
zu zwei Händen,

op. 77, Mk. 1.—

.

Hol'uiann's Skizzen «ehüren mit zu
dem bebten und vornehmsten, was wir
in moderner Klavierlitteratur besitzen.
Die Stucke werden von allen denen, die
wirkliches Musikverständnis besitzen, aucli
wenn sie in der Technik noch nicht vor-
geschritten sind, mit besonderer Vorliebe
gespielt werden.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

aller
Brauen.
und

Länder
liefert unter

Garantie; Inter-

nationale Adressen-Verl.

-

Anstalt (C. Herrn. Serbe),
_ Leipzig I. (gegr. 1861). Kataloge

ca. 650 Branchen = 5 000000 Adressen für
20 Pfg., welche bei 1. Bestellg. vergütet werden.

Volontär
od. angehend. Kommis, im Musikaliengeschäft
bewandert, per sofort gesucht. Offerten
unter D. 8793 an Haasenstein & Vogler,
München. (H&V) 4/4
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K
assiker - Gesamtwerke

^ zu bedeutend herabgesetzten Freisen.
Göthe, 45 Bde. 18 JL, Göthe (Auswahl)

16 Bde. 6 M- Hau«. 5 Bde. 3,50 M, Heine,

12 Bde. 6 M. Kleist, 1 Bd. 1,75 JL Körner,

2 Bde. 1,60 Lenau, 2 Bde. 1,75 .* Lessing,

6 Bde. 4,50 M- Schiller, 12 Bde. 6 JL Shake-
speare, 12 Bde. 6 M. Zschokke Chum. Novellen)
3 Bde. 3 .M. u. A. liefert neu und fehlerfrei

in prachtvollen Einbanddecken franko. KM;
Emil Lange Buchhandlung, Leipzig 33.
Nichtconvenierendes wird zurückgenommen. */5

Kataloge wertv. Bücher u. Musikal. gratis.

A. J. Tonger's
ff.a.Lelirmittelanstalt

in KÖLN a. Rh.

versendet alle für Schule

„j. und Haus nur irgendwie
p erforderlichen Unterrichts-

g mittel, Apparate, Modelle,Wand-

karten, vorzügliche selbstgefertigte Schul-

Wandtafeln, exakt gebaute Turngerätschaften,

Globen ete. etc. zu den billigsten Preisen.

— Prompte Erledigung aller Aufträge. —
Kataloge und Auskunftserteilung umgehend.

„Diese Schule*)ist nach unserem
Ermessen und dem Urteile der bedeu-
tendsten Klnvierpäilagogen der Jetztzeit

in die vorderste Reihe aller Schulen

zu stellen". (In Jahresfrist, 2. Auflage.

Neue Zeitschrift für Musik (Leipzig).

*) Uso Seifert, Klavierschule und
Melodienreigen. Mk. 4,—.

In Halbfranzband Mk. 4,80.

Steingräber Verlag, Hannover.

Eine gute, alteVioline
(Solomstrnment)

im Preise bis zu 500 Mark zu kaufen
gesucht. Offerten an Prof. Arnstein, I,

Ureat Prescot Street, London E

Oberthürs Harfenschule
ganz neu, schön eingebunden gebe ich

für Mk. 8,— ab. Frz. Ph. Otto in Wesel.

für Amsterdam
übernimmt

De Algemeene Muziekhandel
Brester & Körting

V* Hof-Muziekliaiiuel.''

I. Fagottist.
gesucht für ein Stadtth. I. Ranges Genaue
Bekanntg. bish. Stellungen u. Beifügung
v. Zeugnisabsclmitten an

Joh. Hoffman's Wwe. Prag. kl. Carlsg.

Verlag von C. A. Klemm, Kgl. Sachs.

Hof- Musikalienhändler in Leipzig, Dres-
den und Chemnitz:,
Becker, Beinhold Op. 29. Lieder des

Mönches Eliland (Karl Stiel er). Cyklus
in fünf Gesängen (Stilles Leid. — Heim-
liche Grüsse. — Frauenwörth. — Am
Strande. — Mondnacht) für eine tiefe

Stimme m. Begltg. d. Pianoforte Mk. 1,75.

ytCT" Vom Hof-Opernsänger Planck aus Karls-

ruhe zum Tonkünstlerfest in Köln ge-

sungen und mit grossem Beifall aufge-

nommen. ""^BSW Vs

Neuester uopläreter Gesangswalzer.
Neug-ebauer, Jul., Mensch ärgere Dich

nicht! Preis 20 Pfg. 1
ls

Zu beziehen durch jedeMusikhandlg., sonst

gegen Einsendung von 30 Pfg. durch den
Verleger Felix Siegel, Leipzig,

Dörricnstr. 1.

Konzert-Cello v. Franc. Buggeri, zweifellos
acht. v. gr. Tone u. herrl. Aussehen zu

verkaufen Berlin Stechbahn 3/4 III 1. »/s

Ebendaselbst eine ächte Guadagnini-Geige.

$

(Defterreid^e

Mk.
Damenstielletten, Chagrinl. Kerns. 4,—

dto. Kalbleder, „ 4,75

Dameiikiiopfstiefl. ,, „ 5,50

Lederhausschuhe, Zug und Absatz 2,—
Herrenzugstiefl. Rindled., Kernsohl. 4,50

dto. Kalbled., „ 5,75

erzeugt und liefert in Postkolli pr. Nach-
nahme L. Bauer in Lomnitz (Mähren).

Verpackung gratis ! Zoll aus Oesterreich
25 Pfg. für jedes Pfund Schuhwaare. —
Echtheit, des 'Kalbleders wird garantiert!

Am sichersten erhalt man das Liingeii-

maass, wenn man den Fuss im Strumpf
auf ein Blatt Papier stellt und mit einem
Bleistift knapp um den Fuss herum eine

Linie zieht und diese Zeichnung einsendet.

BTJLGARIA!
Schumi Maritza-Marsch mit der bulgarischen Volkshymne mit deutschem

u. bulgarischem Text v. Gabriel Sebek, (Bulgarischer Militärkapellmeister)
..: Op. 30. Für Streichorchester in Stimmen oder Militärmusik in Partitur ä 1 Mk.

Für Klavier zu 2 Händen 75 Pfg.
Doppelt interessant dadurch, dass die Hymne deutsche Anklänge besitzt.

Potpourri über bulgarische Volkslieder von Gabriel Sebek, Op. 26 Für
Streichorchester in Stimmen oder Militärmusik in Partitur ä 3 Mk. Für Klavier
zu 2 Händen Mk. 1.50.

Eine hochinteressante Zusammenstellung der schönsten bulgar. Volkslieder.

Bulgarischer Kriegsmarsch von Gabriel Sebek, Op. 29. Für Streichorchester

in Stimmen oder Militärmusik in Partitur ä 1 Mk. Für Klavier zu 2 Händen 75 Pfg.

Dieser Marsch musste vor und nach der Schlacht bei Slivnitza auf Befehl

des Fürsten Alexander von sämtlichen Musikkorps gespielt werden.

Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

Berlin hei Carl Simon, Friedrichstrasse 58,

sowie durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Gerhard Adam,
WESEL v»

empfiehlt

kreuzsaitig.

Flügel
und

Pianino
zu billigen

Preisen

gegen Baar,

oder

monatlichen

Raten.

Grosse

Auswahl.

Garantie

5 Jahre.

Frankolieferung.

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbstständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-

wendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lelirerbildungs-Anstalten sowie
zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabnkanten, Stuttgart.
NB. Zeichnung. Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko. 16

»vi J> , _ Um i- '

|Iatfnt=Pallfdjiitjinänkl
verbesserter Ersatz der sog. Span. Wände,
höchst praktisch für Zimmer, Balkons,
Veranden, Terrassen: Gartenhäuser für Kinder
und Erwachsene, stellbare Zug-Jalousien ; Roll-

läden mit Drell-, Stahl- u. Gurtverbindungen,
mit und ohne Lichtspalten; Patent-Gartenzelte;
Schattendecken für Orangerien etc.

Preis-Listen gratis.

|Ärö.Davi[1s&Co,
Fabrik

Seydelstr. 4. HANNOVER,

LORELEY

Troubadour,

152 auserl .Männerchöre in bequeraemTaschenform.,

prachtvolle Ausstattung. 14. Auflage.

7 Brosen. M. 2. Halbldrbd. M. 2,50. Lwd. M. 2,75.

159 auserl. gemischte Chöre, 5. Auflage,

prachtvolle Ausstattung.

Brosch. M.2. Halbldrbd. M. 2,50. Lwd. M. 2,75.

P. J. Tonger,
Hofmusikalienhändler Sr. Kaiserl. Königl. Hoheit TTfllw

des Kronprinzen des deutsehen Reiches. ÄUili.

-I Vnr-mrihriTi 3 octav - Sanz neu billig
1 V dl UpilUil, zu verkaufen. Offert, an
die Exp. d. Bl. unt. E. 126.

Eine kleine Schrift. 26 Seiten

Ein Fortschritt in der Geigenbaukunst

von S. E. Simoutre, Geigenmacher in

Basel wird gegen 20 Pfg. od. 15 kr. öst.

in Briefmarken freo. versandt von

(RM) P. Botty. Stuttgart.

und Pianinos mit stummen Zug
(Laffert'sche Erfindung), neu von der

Fabrik übernommen, verkauft mit

3373
0
/o Rabatt an Private

C. Laffert, Breslau, Albrechtstrasse

Illustr. Preisl. gratis u. franko.

Franz Hanf staengl, Ku nstverla g, Mü n chen.
Soeben erschienen in meinem Verlage die Porträts von

BEETHOVEN und MOZART
Unveränderliche photographische Reproduktionen nach den Originalen von

Xjorenz Vogol
Imperial Mk. 15,—. Royal Mk. 7.50. Panel Mk 4,-. Folio Mk. 3,—. Kabinet Mk. 1,—

.

Beide Porträts werden trotz der zahlreichen vorhandenen Bildnisse beider
Musiker bei allen Musikfreunden freudige Aufnahme finden.

Zu beziehen durch jede gute Buch- und Kunsthandlung. =— 1/2

Einbanddecken ä Mk, 1,—

.

Prachtdecken ä Mk, 1,50

zu allen Jahrgängen der

Neuen Musikzeitung.
Compiette Jahrgänge ä Mk. 3,20,

sowie einzelne Quartale ä 80 Pfg.

sind durch alle Buch- und Musikalien-
Handlungen zu beziehen.

P. J. Tonger, Köln.

Konzert -Violinen.
Maggini etc. mit weittragendem edlem
Ton um billigen Preis feil. Näheres unter
IM. R. 671 durch Rudolf Mosse Stuttgart. (RM)

Wichtige Novität für Damen!

Zum Selbstunterricht.
Anleitung zum Malen auf Porzellan und

Fayence von
S. Romanoff.
Preis Mk. 1,50.

Durch alle Buchhandlungen sowie direkt
von Sauernheimer's Verlag. Berlin W. 35.

Köhlers Antiq. in Darmstadt offeriert:
Musikal. Wochenblatt von Fritzxch

1870—81 (Jahrg. I—IX) statt Mk. 85,—
zu Mk. 20,—.
Marx, Gluck und die Oper geb. statt

Mk. 13,- zu Mk. 7,50. 14

C ine, auf der königl. Hochschule zu Berlinu ausgebildete Sängerin, über deren
Fähigkeiten die besten Zeugnisse zur
Verfügung stehen, wünscht sich in einer
grösseren Stadt als Gesanglehrerin
niederzulassen, oder an einem Musikinsti-
tut als Lehrerin angestellt zu werden.

Gefällige Offerten unter A. M. 24. beför-
dert Herr liuchänrtler Georg Winkelmann,
Berlin C. Spittelmarkt 2. i/

2

3 alte gute Violinen
sind mit Kasten für 75, 60 und 30 Mark

zu verkaufen.
Offerten sub. B 10 an Rudolf Mosse,

Schmalkalden. t/.,

Verlag von Adolf Berens in Lübeck.
Soeben erschien:

A. Küchenmeister,

Im Kommers.
Humoristisches Potpourri über beliebte
Volks- n. Studentenlieder mit humoristi-
schem Text für Piano 2/ins. Mk. 1.50.

Gegen Einsendung des Betrages franko.

j?ur füljnutg ber Ptrtfdjaft
eines Witwer's in besten Verhältnissen
in einer Stadt im Elsass wird eine ge-
eignete Persönlichkeit gesucht. Liebevolle
Behandlung zweier wohlerzogenen Kinder
im Alter von 10 und 12 Jahren und ordent-
liche, reinliche Haltung des Hauswesens
sind Bedingungen. Musikalische Kennt-
nisse sind erwünscht und bei Bewerbung
anzugeben.

Es ist eine Vertrauensstellung, welche
in gleicher Weise gut honoriert, wie
familiäre Aufnahme geeigneten Bewerbe-
rinnen zugesichert wird.
Offerten unter J, B. K. befördert die

Exped. der Neuen Musikzeitung.

Pedal-Harfe,
gebraucht, mit einfacher Bewegung) sofort
zu kaufen gewünscht. Adresse mit Preis-
angabe beliebe man unter J. F. 9252 an
Rudolf Mosse, Berlin S. W. zu senden.

Komponisten
offeriert ein namhafter Dichter ein grosses
Oratorium. Näheres unt. C. 121 a. d. Exp.

Oehr gute alte Violine ff. in Ton, fast 120
" Jahre alt sowie sehr wenig gebr. Blech-
instrumente und ein in gutem Stand erhal-
tener Kontrabass, stark im Ton, billig zu
verkaufen bei
Fr. Zaremba in Wreschen, Prov. Posen.

Cin erf. Musiker s. e. sichere Dirigenten-
Stelle ~b. e. grösseren Orchester- u. Chor-

Vereinen. Ders. ist bef. f. das Lehramt der
Komposition u. d. Gesanges, gepr. Gerangl. f.

Mittelschulen u. Lehrerbildungsanstalten. Solo-
sänger (Tenor) u. gewandter Klavierspieler.

Beste Zeugn. Gen. Antr. a. Anton Klatowsky,
W ien, VIII. Lange Gasse 26, 1. Slock.

Acht römische Saiten,
lezter (diesjährigen) Ernte, in vorzüglicher

Qualität sind eingetroffen.

Leipzig, C. A. Klemm,
Dresden und Chemnitz. Königl. Sachs. Hof-

1/2 Musikalienhändler.

einem Ideal meinem Sonnenschein
den herzlichsten Glückwunsch zum

SS. Juli. ZZZ.

Sßaöier »ort SSilf). 9KoH & Ete. in ffiöl«. ®rucf Bon mV). Raffet in Köln.
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VIII. §a$rg. ^lr. 15 $öl'n, 1887.

aSterteljä^rlid) fecbs Hummern nebft mehreren
tlabierftücfen, Siebern, Suetten, ffiompofir. für SBioline

ob. Eetlo mit ffilaoierbegleit., Sftufü. grembwörterbuc!),
Portrait? unb Biographien, iltuftrierte §umore§fen,
SfouI6at6§ Dpernct>flu§, Statienifclje ©rammatif tc.

ilcifitctlon ii. \kvhn, um
J). 1. SEonget in äöfii a/HH.

JlufCage 49,000.
Snferate Sie Uicvncftinltciic 9Joni)ns.--,3eUe 75 ißf.

©eitouen 300 «Wt.

5ßrei§ pro Quartal in fämrl. S3ua> u. SKufifalien«

panblungen, joroie Bei allen Sßoftämtern in $eurfcf|»

lanb, Defterreicb4Ingam unb Sujem&nrg 80 5)3fg.;

bireft bon £öln unb bei ben Sßoftamtern beä SSelt*

poftberein? 1 Tit. 50 <ßfg. Einäelne Hummern 25 Sßfg.

Sie früheren ga&rgänse erfajtenen in neuen auflagen unb jinb in elegant Stotterten SBänben, s" 80 spfff. baS Quartal fowie (SinlmnSbeifcit ju allen 3af)r8änBen ä SDW. 1—,
spto^tteden a äRf. 1,50, butd) alte S9na> unb SMiufi(aIien'$anbIunBen ju Sejicien.

Siograpfjifcfje Sf 155c
Don

3ol)amm SBaftj.

n bem ([einen ©täbtcfyen

SBlautern, ba§ bie fuöt)=

liefen SBellen ber fcfeü=
r; nen blauen Sonau bes

fpülen, war eS über
Scacbt grübiing geworben. Ser
<B cptebborn blüpte blenbenb weifs,

an ben Reifen erfcploffen fiep

bie grünen SötätterfnoSpen, im
jungen ©rafe, weld)e<S biebt beit

2Beg ju bem alten Äircblein

fäumte , bufteten unjäplige

SSeilcpen, unb über bem ©otte^
baufe boep im SBlauen jubelten

bie Serben ibre Senjlteber.

Stucp brinnen in ber Sirene

fang unb Hang e<3; bie an=

bäcbtige ©emeinbe mar 311 einer

gaftenmeffe Dereinigt, unb ge=

backte in ©ebet unb ©efang
ber ©cpmerjen bes SBelterlöfers.

3]un warb ei ftill, ber @e=
fang öerftumtnte, nur bie Orgel

begleitete leife bie geier ber

SBanblung.

£orcp, ba tönte in ba§ ber=

baltene äßogen ber JOrgelHänge

eine ßinberftitnme ;
Doli, weiep

unb rein f&webten bie füjsen

2öne bureb, ben SRaum:

„Safj ratep Seine Setben

fingen"

fang bal $inb, unb bie 2In=

bäcptigen meinten fepter, fte

pörten einen ber ©erappine, fo

wunberbar fcpön, fo »oder Qn»
brunft flang baS fromme Sieb.

2tlS ber ©ottesbienft be=

enbet mar, brängte fiep alleg

um bie Heine neunjährige

Sängerin; ber §err Sßfarrer,

felbft ergriffen »on ibrem lieb»

liepen ©efange, febentte ipr ein

fepbneS gieiligetünlb, bie grauen
unb ältäbcpen füfsten fie mit
Sbränen in ben älugen. Unb
biefe Sbränen funfelti noeb jefet

wie bimmlifeper £pau auf bem
»ollen Sorbeertrange, ber ba§

faupt einer unoergleicplicpen

ünftlerin fcpmüctt.

35a3 Heine 2Räbcpen nannte
ftep Mofa Rapier. — 3ln
jenem ÜDtorgen in ber gaften*

meffe mürbe man guerft auf
fie aufmerffam. Pfarrer unb
Seprer erboten ftep, ipr 2Uufif=

unterriebt ju erteilen, unb SRofa'3

3Kutter, eine febr mufifalifcp

veranlagte grau, erlannte mit
Gntjücten baä Salent unb bie

föftlicpe Stimme tbre§ Söcp=
terebenS.

(Einige Qabre binbureb wirlte

fie nun an allen 6onn= unb
-gefttagen in ben fircplia^en

ädufifauffüprungen, beiSleffen,

SSeäpern ic. mit unb eignete

ftep im fleißigen ©tubtum bie

Hnfangggrünbe ber 3Kufi{ an.

3n iprem breijepnten 3iapre
trat fie al3 SKitglieb in ben
©efangoerein ber unweit 3Jlau=

tern gelegenen ©tabt $remS ein.

§ier lernte fte itoei SJJenfdpen

tennen, bie für ibre (ünftlerifcpe

Saufbapn »on pöcpfter SBicb.tig=

fett werben follten: einen 5J5ro=

feffor ber Dberrealfcfeule unb
bie ©atttn eine§ 2tboofaten.

Seibe waren äujserft muftfa=

lifcp unb würben balb bie tn=

timften tünftlerifcpen greunbe

mtmwmtwtS'Bt^eünnm auf bie „SRtuc 2K»ftf'8eU»ttfl" (80 «ßfg. pto üuortal) werbe« jeberseit Wtt offen qßoftanftattett unb 8uaV ober 3»ttrt!atien«Ättubttt»aeit
entgeBettBettontmen u»b bte bereit« erf^tenene« SBammern beg roufettbett GttartalS »o%eliefert.
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ber jungen «Sängerin, ^ebe 2Bod)e minbeften! einmal
tarnen fte mit tbr jufammen; bann rourben SeetboBen,
Säubert, ©d)umann ftubiert unb muftjiert bi§ in
bie 3tad)t btnein.

eines SIbenbl, all 9?ofa ganj munberbar fd)ön
„iUitgnon Bon 33eethoBen gefangen, unb fomobl
cur* ben bejaubernben Slang ihrer ©timme, all
burd) bte bramatifd) belebte Sluffaffung bie ßubörer
bingenffen batte, brangen biefe auf! Seftigfte in fte,
nad) Sßten geben unb ftd) bort prüfen ju laffert.

9tad) länget™ gbgern unb Ueberlegen entfcblofi
fte ftd)jur Steife; fte roanbte ftd) in ber bfterracbifcben
gauptftabt an bie berühmte ©efanglebrerin 2Jtard)eft,
»eiche fett bem JJabre 1868 am Liener Sonfewato*
ttum all frofefforin bei ©efange! rotrfte, unb ba
btefelbe tbr eine glänjenbe 3ufunft propbejeite, be=
fäjlofj fte, ftd) ganj ber ©efangelfunft m mtbmen.

60 grof3 mar bereit! bal 3fntereffe für bie junge
flunftnoDtje, bafs bie erften gamilien in flretn! ftd)
bereinigten, unb eS möglid) matten, bafj «Höfa Bier
Sabre lang bei grau 2Jcard)eft Unterrtd)t nebmen
tonnte. Qi>xe (Sltern, nantentlid) bie mufitalifcbe TOutter,
roaren überglüdlid) unb «taten, roaS nur in ihren
Kräften ftanb, um ibre Sodjter auf bem 2Bege »um
SRubm 3U fbrbern.

a

>. , J®s
. ^re 9r°6e Sebrmetftertn aus bem Berhanbe

beSftonjeroatortum! fd)ieb, um fernerbin nur 5{kioat=
Unterricht ju erteilen, folgte ibr bie bod)begabte ©d)ü=
lertn, beren gortfcbritte ftaunenerregenb roaren.

SEBieberum blühten bie 33eild)en, roieberum fangen
bte Sereben bem grüblinge ibr äBttlfommen, ba — im
man bei ^abrel 1881 — roarb bem jungen Sing»
Bbgelem au! 3ftautern ber jroeite grofje Sriumpb
ibrel nod) lurjen Sehen!, grau 2)tard)efi oeranftaltete
tm Xbeater an ber SBien eine muftfalifd)=bramatifd)e
fcotree, roeld)e Dr. £anl Baumgartner birigierte

I! $??
r

-

ber Dierte 2t» ber „2liba", in bem bie junge
Jfünitlertn jum erftenmale Bor bal Sjßublifum Bon

ber^ri?"*'
Unb bCr mt 9r°6atti9- ®aä>

„0 Seib in SiebeSfebnen,
D 3tad)t Boll bittrer tränen,
Sbnm, SSaterlanb unb geben
@eb' freubig id) für Siä)!"

erhob ftd) etn roabrer Qubelfturm; felbft bie frittfd)ften
tfubbrer jaudyten bem Stern 31t, ber fo ftrablenb
»or tbnen aufging. ©d)on am näd)ften Sage erhielt
fte eine ßtnlabung 3um ©aftfptel an ber öofoper.
2lm 22. Slpril belfelben ^abrel gaftierte fte bort all
„Slmneril", rourbe an biefem Slbenbe fofort engagiert
unb gebort feitbem ju ben gefeiertften ©rbfjen biefel
ifunfttnftitutl. Wit unermübücbem difer mar fte auf
Sergrbjjerung ibrel [Repertoire! bebad)t; fte fang im
Saufe ber geit folgenbe Partien: „gibelio", „gibel",
„Drpbeu!", „Orfino", „Slbriano", „@Ufabeth", ,,©e=
Uta

, aijucena", Benjamin", „©ertul", „Skncij",

:'
K^a

' »«/«"gäne", „griefa", „SBaltraute", „Dr=
trub", „Sllcefte" u. f. m. Siefe «RoQen legen jugleid)

ä?",?".1? »
ab ^ur bie ®rö^ ihrer Stimme unb bie

SBtelfetttgfett iljrel Salenteä.

3bre ©aftfpiele in Serlin, Sreäben, Setpjig,
Bremen, SBtelbaben, 2Rainj, »raunfdiroeig, granffurt,
©trafsburg, Stuttgart, Saffcl, ißrag, ©raj u. f. m.
mürben »om au{jerorbentlid)ften drfolge begleitet unb
trugen ben Mubm ibrel sJIamenl buvd) bte game
muftfaltfd)e SBelt. Sro^ ber üorteilbafteften @ngage=
mentlanträge mirb bie föbtftlerin ihren bauernben
Stfe in Söten behalten

; feffeln fte bort bod), auf3er
einem febr angenehmen Sontrafte, bte Diofenbanbe
einer glüdlid)en <3he. Seit bem 3:ult 1882 ift fie
mtt tbrem „legten muftfalifdjen Sebrer" mie fte felbft
ihn nennt, Dr. £an! Baumgartner, roeldbem fte bei
jener erften muftfalifd>bramatifd)en Soiree all 3lm=
riertl mohl baä „Seib in Siebelfehnen" inl ßers ge=
fungen hatte, ehelich, oerbunben.

SBetche «Bebeutung grau Baumgartner=$apter all
Konäertfängcnn erlangte, bal hatten mir ©elegenbett
beim legten 3!ieberrh,einifd)eu Muftlfefte in Köln ju
erproben. Sie fang bort am erften Sage in |änbel'l
„iöelfaäar' ben „6prul", am jteeiten Sage bte gurien=
fjene aul ©lucfl Orpbeul, unb im ßünftlertonjerte
lieber eon Sörahml, Sd)ubert unb Schümann. Siel
USrogramm mar ganj banad) angetl>an, ihre munber=
bare Begabung im betlften 2id)te ftrablen m laffen.
Sal ©ebet im SBelfajar

,,|>ab' Sauf, 0 ©ott, bu treuer ßort,
Söohl Dtelteft Su 3)ein Söort!"

— um aul ber ganjen prächtigen Seiftung nur eine
©tnjelbett herauljuheben — fann unmöglich fefabner,
gefubllmärmer unb inniger gefungen merben

3111 mir ganj entjüdt über bie Drp^ul--©äene
„31* erbarmt, erbarmt (Such mein!" unl aulfpracfeen,
roelcb/e hier bte b;öchfte tünftlerif4e Sebeutung erhielt,

fagte unl ein berüfcmter Srelbener 5Mufiffd)riftfte(Ier

unb ßünftler: „9Bte fd)abe, bafj ©ie grau Rapier
nid)t auf berfflübne allDrp^eul faben! ©alift bal
§errlid)fte, mal man ftd) Borrelien fann!"

Unb unl maren hier bie SBeifen bei Berjmeifelnben
Drp^eul fd)on fo tief inl ^»erj gebrungen, bafj unl
eine Steigerung faum möglia) fd)ien.

$Wtt meld) jarten ©tieften bie Sünftlerin aud)
mirfen, mie fie ihre bramatifd)e ©emalt ju fein=

ftnnigfter ßmpfinbung umgeftalten fann, bal geigte

fte in ben aufl Öntjüdenbfte gefungenen Siebern, melche
ju böd)fter Segeifterung hinriffen.

3lud) in ber alten ^eiligen Stabt am ^£>ein mar
fo ber ßrfolg ein Bollftänbiger. Sie SSegeifterung für
bie Sängerin mit bem feltfamen Hamen gab in einem
galle Seranlaffung ju einem brolligen sJ)lif5Berftänb=

niffe, meld)el eine ganj amüfante Suftfpielpointe
bilben fbnnte:

©ine entr)ttfta!mierte ßölnerin telegraphierte nad)
ber erften ©eneralprobe an eine aulmärtige greunbin

:

„Komm fofort; Rapier ganj aulgejeichnet".

Db biefel Telegramm! grofse Seftürjung im
§aufe ber Empfängerin, ba man baraul Bermutete,
ledere fpefuliere htnter bem SRücfen ber ihrigen an
ber Söbrfe! — — — — _ —

Safe bal SRuftffeftfomitee, meld)el in biefem
Rapier fpefulierte, fid) in feinen Beregnungen nid)t
geirrt hatte, erhellt aul bem SSorfwgefienben.

grau Mofa tyaphx ift eine fünftlerif^e ßrfchei=
nung Bon eigenartigem, l)öd)ftetn 3?eije. 3;hr feines
©eftd)t ift hlaf3, ihr gaar Bon Iid)tem, faft farblofem
Slonb, bie Slugen hellblau. 61 ift eigentümlich,

reijenb ju fer)en, mie ftd) beim ©efange ihr SleufjereS
Beränbert, mie eine feine jarte Olöte langfam bal
©efid)t übersieht bil hinauf an bie blonben £aar=
mellen, mie bie 3lugen grünlid) fd)illern ober ttef=

fd>roarä erfc^einen. S)er Bolle Slirenjauber, ben bte

©age ben fingenben Söcfyern ber giut anbid)tet, ift

über biefe ©ängertn aulgegoffen, in ihr anfd)aulid)
gemacht, mie mohl feiten juoor ; ein 3auber ganj unb
gar Berfchieben Bon bem, melden bie „§ere Sorelep",
bie auf gefd)müdtem Stoffe burd) ben SBalb reitet,

aulübt, aber ganj unb gar ibentifd) mit bem, meinem
ber gifd)er, juoor „fühl bil an! <perj hinan", erlag.

3hre Stimme ift ein prad)tBolter, umfangreicher
unb aulgiebiger mmoiotimn, bem bie Sbne füfeer
SBetjmut, mie bie Slccente mäd)tigfter Setbenfd)aft ju
©ebote ftehen, unb beffen beftriefenber ©emalt man
fid) miberftanbllol gefangen gibt. S)er ©d)melj ber
£öne Bermählt fid) bter mit bem E)öd)ften fünftlerifcben

Sonnen, unb biefe SoppeImaa)t geroinnt itjr überall,

auf ber SBülme, mie im Sonjertfaal, bie Bollfom=
menften ©iege.

©0 mufs, um äu unferm erften S3ilbe iuxMiiu
lehren, bal „feud)te Sßeib" gefungen baben, all fie

„aul bem bemegten iffiaffer" emporraufebte unb ben
gifd)er bezauberte.

„©ein ßerj muefc;! ibm fo febiifuct/tSBoll

SBie bet ber Siebften ©ruf"
beifst el im Siebe — unb aud) mohl b)ier! ©ollte
aud) bal dnbrefultat

„fte fang p it)m —
Sa mar'! um ihn gefd)ebn" —

balfelbe fein — mer mag fid) barüber munbern?!

iacC Maria ooii l)ß6er in ©ic§pn.

er beutjutage bte ftattlid)en ©traflen unb
Einlagen ber ©tabt ©iefsen burd)manbert.
Bennag ftd) fd)roerlid) einen 93egrtff
baBon in machen, mie e! ju Slnfaiig

biefel ^abrljunbert! an ber heffifchen

SanbeluniBerfität aulgefehen bat. $m Sorbergruub
bei .tteinbürgcrtuml, bal nach ben mannigfaa>en
©ebreefen unb ©d)äben bei firiege! in engen,' minf=
ligen ©äffen ein fümmerliche! Safetn friftete, ftanben
naturgemäf; ba! Brofefforenfotlegium unb bic ©tu=
bentenfd)aft, aber e! gab bamalS nur menige §a=
milien, bie ftd) in smanglofer ©efeüigfeit bie 2Ser=

einigung fd)bnmiffenfchaftlicber unb fünftlerifd)er ^n=
tereffen angelegen fein ließen. Saju geborte bal
§au! bei Serfaglbucbbänbler! ,g»eper, ber einft all
armer $unge Born Bogellberg eingemanbert mar unb
fid) burd) Sntefligenä unb raftlofe! ©treben ju einer

bod)angefebenen ©tellung emporgearbeitet batte. Sßor

allen anberen fünften mürbe in feiner gamilie bie
iWufif gepflegt: feine Äinber, faft aulnabmllol aufeer»
orbentlid) mufifalifd) beanlagt, faben fta) balb an bie
©ptt)e bei SDluftfleben! ber Meinftabt gefteüt, unb fo
lonnte e! nicht Sßunber nehmen, bafj fiarl SKaria
Bon SSBebcr, ber auf feiner ftonjertreife burd) Seutfd)=
lanb im ^abre 1811 aud) nad) ©iefjen fam, an bte
gamtlie §eber empfoblen morben mar.

Ser liebenlmürbige Sonfünftler mufjte ftd) balb
nad) fetner Slnfunft alle gerjen ju geroinnen. 2öäb=
renb bie Vorbereitungen ju einem Sondert, ba! am
22. gebruar im ©aale bei ßodegiengebäube! ftatt=

ftnben foüte, getroffen mürben, gab er ber 15 jährigen,
talentBotlen ©opbie §eber ßlaBierunterrid)t, er fpielte
mtt tbr feine Bierbänbigen Sompofttionen, fang feine
Sieber Bor unb fomponierte tagtäglid), moju ihn ber
Berfebr mit ber feinftnnigen gamilie niebt am roentgften
angeregt bähen mod)te.

3Beberl Sonjert »erlief unter 3Witmirfung ber
auSgejeid)neten ©ängerin gräulein Smmerling, einer
Tochter bei ©taatlrat! ©mmerling, am fefigefefeten
Sage überaus glänjenb ; ber junge 3Jteifter hatte nicht
allem etn ben SeitBerbältniffen entfprecbenbe! erflecf=
Iid)eS ©ümmchen erübrigt, fonbern aud) eine be»
geifterte 2lufnabme gefunben, bie ihn mit ber freu*
bigften ©enugtbuung erfüllte. Sa! fionjertprogramm
lautete:

1) ©ttmpbome pon SDlojart.

2) SRonbo Bon ©d)enf, gefungen Bon
Semoifelle (Smmerling.

3) fllaBter=J?oitäert Bon ßberf, Borge=
tragen Bon S. 3K. Bon SBeber.

4) DuBerture Bon SRojart.

5) 3talienifd)e fianjonetten mit S8eglet=

tung ber ©uitarre, gefungen Bon
Tl. Bon äBeber.

6) greie Bhantafte=!Bariationen, Borge=
tragen Bon g. Tl. Bon SlSeber.

Slm 23. gebruar reifte SBeber Bon ©iefjen über
§anau unb 3Tfd)affenburg nad) SBür^burg unb fd)rieb
Bon bort nod) ganj unter bem @inbruct feine! ange=
nebmen ©iefsener Slufentbalte! an einen gramb

:

„Sa! §eper'fche unb emmerling'fd)e §au! hatten
ftd) ganj in mid) geteilt, unb mar id) nid)t bei einem,
fo tonnte man mid) gemifj beim anbern finben. 3Jiein
ßonjert (rooBon id) Qbnen bter einen Settel beblege)
fiel äujserft brillant aul, fo bafj fid) niemanb erinnert,
ein fo Bolle! ßongert gefeben ju baben, td) nabm
82 fl. ein, mocon bie Unfofien circa 20 fl. betrugen.
$d) rechne eS unter Miraculosa, nun 2 fionjerte ge=
geben ju baben, unb hei feinem C&balen gebabt gu
baben, fonbern aufs bereitmUligfte unb tbätigfte untere
ftügt morben gu fein, ©n einjigeS fleine! 9ienfontre
hatte id) mit gerrn Megierunglrat ©d)mabe, ben td)

um bie poltjeiliche ßrlauhnil erfticben mufjte. Ser
gute Hcann fragte mtcb nach ben gebbrigen Sltteftaten
über meine änlänglid)e ©efd)idlicbfeit, — aud) ob id)

einen $afj bätte, unb bergleicben Singe ntebr, furj

bebanbelte mid) mie einen Sagabunben; id) fagte ibm
bie Meinung etroal berb, Berfid)erte ihm, bafj ich

feine §unbe tanjen liefj, bie ber Sltteftaten allenfalll

bebürften, unb brachte ben guten ÜDtann jule|t in bie

gröfjte Serlegenbeit. Sie Gsrlaubni! erhielt id) übrigen!
auf ber ©teile burd) ben ©ouBerneur £>errn ©eneral
Bon 3Bittgenftein, aber td) nmfj gefteben, bafj id) bod)

nicht übel erbittert mar, befonber! mar ber Sontraft
fo auffallenb, bafj in bem Slngeublid, mo man mid)
mit <3b>en überbäuft, unb fid) fo febr freute, bafj id)

nad) ©iefjen gefommen mar, ich mid) ebenfo fd)nell,

all ein fid), jum au! ber ©tabt transportieren ge»

eigneter — aulfragen laffen füllte. Siefer fletne

Uebergang aber, mürbe mir t>errlid) burd) ben allge=

meinen SBepfall, ber roirflid) entbufiaftifd) mar, Ber=

füfjt, ben id) am Slbcnb meine! Sonsertel ärnbtete.

ülcan brang allgemein in mid) nod) länger §u bleiben,

aber ba mir jetjt jeber Sag foftbar ift, fo reifte id)

fchon bett 23. roieber ab".

Söeber bat ben ©iefjener greunben immer ein

freunblid)e! 3lnbenfen bemabrt; geper mar ibm nod)

i'päterbin in mancherlei Sßerlaglangelegenbeiten nü^=

lid). Sie ©onne feine! Siubme! flieg inbeffen r)6ber

unb böt)er, bil er burd) bie aSetöffentticburtg feine!

greifd)ü($ all ber ©d)bpfer einer neuen l?unffrid)tung

unb ber Siebling be! beutfebert SSolfel gefeiert mürbe.

StCfreb JBod!.



SSon Skrontn »ott Spnten.

(Scblufj).

cbimmelberger redte ftd), er füllte fein Selbfb
bemttfjtfein, feinen ©tolj roacbfen, enblicb ! enb=
lid) wirb er ganj Berftanben, ganj gemürbigt.

3<f) ermarte S)i<^, batte bie ©öttlicbe getrieben —
ja aber wo ? — baS mufj £anä miffen. — §anS
mürbe fofort bereinjitiert. Stel mufjte er erjagen,
mag fie gefagt, mie fie feine ©abe aufgenommen, mo
fte ibn ju erwarten gebente. £eute Slbenb oor ber
©orftellung, menn bie Ut>r fid) auf 7 neige, bann er=

warte fte ibn.

Db Wie baS füfj flang. —
£>anS mufjte nun bie fleine ^erfonaltreppe unb bie

»erfd)iebenen balbbunfeln Zäunte genau betreiben, bie

jum Siele, b. 6. jur Sübne führten. (Snblid) glaubte
er genau inftruiert unb orientiert ju fein. £>anS
Würbe gnäbigft entlaffen, faft Wäre er bem jungen
2Jcenfd)en um ben §alS gefallen, aber feine angeborene
Söiirbe fcbufcte ibn Bor einer folgen |ierablaffung,
nur warm brücfte er bie £anb beS belfenben greunbeS.

Sie febnlicbft erwartete ©tunbe nabte fyeran.

©djimmelberger nabm SBioline «ßr. 2 jur |>anb, unb
mie ein Krieger, ber in ben ßampf jiebt, bie SBaffen
prüft, unb oteüetdt>t einen ©egenSmunfcf) murmelt, fo

fptelte er fid) üRut ju. @r fptelte einige fdbroierige

ßtüben, bann legte er feierlid) Sogen unb ^nfirument
bin, befa^.fidt) im ©piegel, firicb fid) bie §aare glatt, gab
ber ßraBatte einen fübnen ©d)Wung — bann' ging er.

©tili unb bunfel ftanb baS ©ebättbe ba. SaS
$förtd)en jur Sßerfonaltreppe mar balb gefunben. Sftit

ftarfem £crjflopfen betrat er ben [Raum, ginfter mar
eS, nur in ber gerne flimmerte eine trübe £ampe,
bem £id)t_nad), lenfte er oorftcbtig feine Stritte.

9iid)tig, ba mar ber erfte buntle ©ang, langfam
tappte er meiter. ftetst bk& e§ ftcb UnfS menben,
bann mieber einige Stufen hinauf. @S gelang alles

Bortrefflid), er fya'tte ben üJMan beS ©ebäubeS fo inne,
als märe er ber Csrbauer felbft gemefen.

Sie leljten Stufen ging er jögernb. (Er mar nun
nabe am Siel. Gsr blieb fteben, unb Berfucbte bie

2lnfprad)e an bie SiBa nod) einmal im ©eifte ju
Wieberbolen, ebe er an fte Oerantrat, aber ob, ©cbrecf!— ßr mufjte fein SBort mebr! bie Aufregung ber
legten ©tunbe batte ibn total Bermirrt. ©S fam eine

Unfidjerbett über ibn, bie burd) bie frembe, fülle unb
buntle Umgebung nod) gefteigert mürbe. ©d)weifj=
tropfen ftanben ibm auf' ber'©tirne — bod) feine
«gelbenfeele fafjte ficb mieber, er trodnete bie ©tirne
unb tröftete fid) felbft, baf> im entfdjeibenben 2Jtomente
feine Segeifterung ibm bie paffenben Söorte leiben mürbe.

Tlit Borgeftredten Straten tappte er mutig oor=
WärtS. Sftun mufjte bie £büre tommen, bie jur Sübne
führte, mabrlid) ba mar eS nod) bunfler, — er griff

Borficbtig an ber SBanb f)erum, Bergebitd), bier fcbten
bie SGBelt mit Brettern Bernagelt — — ba enblicb!

enblid)! — ©d)immelberger atmete erleid)tert auf —
eine SEbürflinfe, feinem Srude gab fie nad) — er

öffnete unb wollte meiter fdjreiten aber ob, meb! fein
gujj trat nur £uft — unb mit einem lauten 2luffd)ret

ftürjte er in einen buntein SIbgrunb binab.

9Bobl mod)ten mehrere SDtinuten Bergangen fein,

ba erwaebte ©cbimmelberger auS feiner Setäubung,
er moüte ftcb aufraffen, aber laut ftöbnenb fant er

mieber jurüd. Sabet umgab ibn Bollige ©rabeS=
ftnfterniS ; er batte bie (Stnpftnbung, als' märe fein

lefeteS ©tünblein getommen. — 9tod)tnalS Berfud)te

er fid) aufäurid)teri, aber mieberbolt ftiefj er an batte
©egenftäube, bafj ibm »or6d)tnetjunb ©d)red BoDenbS
bie ©inne fa)manben. —

S)er aHufentempel ftrablte im bellften ©lange,
gefüllt mar baS ganje ^auS, nur ba roo bie Süiuftfer

fafjen, mar eS faum notbürftig erleuchtet.

3tad) SßagnerS Slngabe fajjen biefe in einer 2lrt

SScrfenfung, ben ©liefen' beS $ubIitumS entjogen, um
fo nid)t bie gilufion ju ftoren.

SaS Sßorfpiel begann, ©jene auf ©jene ent=

midelte ftcb,, alles maS an Qnftrumenten aufgeboten
werben tonnte, baS mar jufammengebraebt morben.
(Sin ganjeS §eer Bon SÖIäfern, bemaffnet mit SEubaS,
JHtefenbombarbonS unb $ofaunen, bearbeiteten obren=
betäubenb ibre Qnftrumente. Spißglid) berftummten
bie metallenen Stimmen, leifer füfjer §arfentlang mit
jarter Sioltnbegleitung Bibrierte burd) ben 9laum, —
atemlos Iaufcbte baS $ublitum, eS mar ein 3WotiB
Bon böcbfter SHeinb,eit unb erhabener ßmpfinbung.

Sa lehnte ftcb ber eine Sßofaunenbläfer ju feinem
9Jad)bar binüber. „5)u Dblfdjläger, füblft Su nid)tS

unter Seinen güjjen?"
„3Bei6 ©ott, mir tommt eS gerabe fo Bor, als

Wäre etmaS unter ber SSant".

_
„3cb fürebte eS ift ber gibo, ber mir nacbge=

fd)Iid)en ift, ber Berbammte Äunb, er bat mir ben
©pafj fet/on einmal gemadjt. §d) barf mid) gar nid)t

nacb ibm umfeben, fonft tommt er mebelnb Borge*
troeben ; wenn er fid) rübrt, fo gib ibm einen tüd)tigen
Slrttt".

Dblfd)läger Itefj ftcb baS niebt smeimal fagen, er

füfelte neuerbings ftcb etmaS bemegen, unb energifcb

ftiefj er mit feinem 2lbfa&e barnacb.

Sie lieblicbe 5Kufit mar ju dnbe, unb mit aller

ßraft festen bie Slecbinftrumente mieber ein. Sin
©baoS Bon milben Sönen fd)mirrte burd)einanber, eine

milbe Qagb nad) einer batmemifeben Huflöfung. Sie
S3läfer bläbten ibre Staden bis jur Unmbglid)tett auf,
bie Slugen fd)ienen auS ibren Oeffnungen b^oor:
quellen ju Wollen, alle Äraft fpannte baS Drdjefter
an, um ben an fie geftellten gorberungen geredjt ju
merben. ©iulietta torteBoce übertraf fid) felbft, fo
berrlid) batte fie nod) nie gefungen.

SRaufebenber SBetfall lotmte fie für ibre eminente
fieiftung. ©erabe in fold)' einem DJtoment erwaebte
©d)immelberger auS feiner 93etäubung. ,,©ie !" bie 2ln=

gebetete fang, er borte ibre Stimme! ©r mollte ftcb

erbeben, nid)t mie ein jertretener SBurm auf ber

@rbe liegen. @r madjte einige Semegungen, ba trafen

ibn mieberbolt beftige ©töfje, bie ibm äluSrufe beS
©cbmerjeS entlodten, bod) in folgern Trubel Bon
£önen oerfd)Wanb fein SRuf.

©ott! mo mar er bittgeraten?! — 6r fab fid)

eingeämängt Bon allen Seiten, unb Bor ftcb eine Seibe
bunfler berabl)ängenber bemeglidjer ißenbel, unb —
nein — baS maren ja33eine, ridjtige lebenbige Seine,
mie fte jeber 3J(ann ju fiaben pflegt, unb ©tiefei

baran, — unb bie ©tojje, bie abfdjeulicben ©tbfje,

bie er befam, riebtige ganj nieberträd)tige gufstritte! —
Sod) mie fonberbar, jefet fummten unb beulten bie

SEbne «Äe rafenb burd)einanber, feine SJlelobie, feinen

gufammenbang »ernannt er mebr, feine Stimme, nur
furcbtbareS Saufen unb ©raufen, als Wenn $DleereS=

mögen an feine Obren feblügen.

©djimmelberger oerfud)te ftcb ben Sopf 31t faffen,

er fürchtete mabnfinnig ju fein; bei ber geringften

SBeroegung aber füllte er neuerbings bie oerroünicbten

§acfen. ©djminbel überfam ibn, fdimarj mürbe eS

Bor feinen Singen, bann mufjte er nidjtS mel)r Bon fid).

llnterbeffen litt ber Sßofaunenbläfer ma^re §öllen=

quälen. Qeben ÜJloment fürchtete er giboS ßrfebeinen

auf ber 33ilbfläd)e — irgenb eine Störung, unb eine

Sßermirrung mar unoermeiblid). Seine ßfiftenj ftanb

auf bem Spiel, feine @bre als Sünftler. (Sr nabm
ftd) Bor, wenn bie Dper ju dnbe, unb er fort, gibo
tüd)tig ju jücbtigeit.

9iad) langen 3 Stunben enblid) erfolgte ber

Sd)lufj, auf ber SBübne fdjienen alle Elemente ent=

feffelt, ©urgen ftürjten ein, giammen loberten attf —
unter bem allgemeinen äöirrmar fafste ber 3Jcufifer

unter feinen ©itj — unb ergriff mit barter gauft ein

Sein beS unglüdlid)en ©d)immelbergerS, er jerrte il)it

beroor, me^r mütenb als xiberrafebt — baS mar ja

fein gibo nid)t, baS mar ja ein milbfrember ferl mit
blutig gefd)Iagener ©tirn.

Dblfcbläger balf ben llnglüdlicben BotlenbS jutage

fbrbern. Ser 33orbang mar gefallen, bie *Dtenge en't=

eilte bem §attfe, nur 'bie 3Jtufifer blieben jurüd unb
ftarrten ben freetjen ßtnbringling an, ber immer nod)

fein £ebenSjeid)en Bon fid) gab.

'

©emifj ein Srunfenbolb, Berfidjerten alle, fdjafft

ttjn jur ^olijei! Slian bob ©d)imntelberger auf unb
trug ibn in ben bunfleit ©ang, ben er oor menigen
Stunben fo ftegeSfrettbig gemanbelt, bier legte man
ibn nieber. Ser SebauerttSmerte öffnete bie Slugen
unb fab Bcrftört unb milb um fid), — maren eS £ebe=

mefen ober ©pulgeftalten, bie ibn umgaben? maS be=

beutete baS ©anje? Slud) fpracben fie niebt, nur
bttmpfeS Srummen Bernabm fein Db,r. @r füblte fid)

elenb bis in? £>erj binein.

Sa traten neue i)3erfonen binju, unb and) ber

©tatift §anS. Sofort erfannte biefer feiner SDhttter

SDIietSberrn, ^ttlfrcicrj fud)te er ibn aufjuridjten. @S
gelang, unb fo febr er aueb febmanfte, fo tonnte

©d)immelberger auf §anS geftüfet, baS greie erreidjen,

bort nabm bie betben ein äBagen auf. 3evfd)unben,

befd)mufet, gebroeben, tarn ber Berliebte (lntl)ufiaft
;

nad) ßaufe.

SBirflicbeS Slitletb empfaub ber junge Scann mit

bem Quftanb beS Slrmen. ©onberbar, er gab leine,

ober nur falfci)e Stntmorten, rebete irres Qenal —
©orglid) brachte er ©cbimmelberger ju Sett,

ftumpf liejj er alles mit fid) gefd)eben, bann fcblofj er

bie Slugen, unb gab burd) Seiten ju öerfteben, bafj

er allein fein molle. —
Sie igerbftfonne febien freunbli<fc in ©cbimmels

bergerS Stube. §anS war leife r)titeirtgefcbltcben.

Sa lag ber arme Seufel fo bietet), bie ©tirne fo blau
gefcblagen, er fcblief nod). ^anS' ©ewiffen regte fid)

febr. ©emijj mar er an ©dnmmelbergerS 3uftanb ins

bireft fcbulb. SSarum batte er ibn in bie Oper ge=
locft, um ibn bort ju mbftifijieren, was batte ber
gute barmlofe 3J!enfd) getban, um berart tädjerlid) ges

mad)t ju merben? ©erbiente er benn eine folebe 3ured)t=
meifung für feine Siebe jur ßunft? — §anS batte
ftd) rie)ig auf bie (§nttäufd)ung Sd)immelbergerS ge=

freut, ber fieberlid) jiemlid) unfanft oon ber SLbiire

ber $rimabonna abgewiefen morben wäre — aber
bafj er in einem foldjett 3uftanbe nad) ^aufe fommen
mürbe, bätte er nimmer gebadjt. —

91id)t lange, ba fdilug ber Patient bie Slugen auf
unb fab ftd) oermunbert um. Diidjtig, er lag in feinem
Seite, ba war alles nod) wie fonft — aber er — mar er
benn berfelbe geblieben? Slengftlid) fab er ju §anS
auf, ber an feinem £ager fafj, biefer jeboef) freute
ficb baS erfte SBort ju fpreeben, fo ftarrten fte ficb

mortloS an. ©nblia) rourbe eS bem jungen SDtenfdjen

faft unfyetmlid). 2Rit einer Slrt gutmütiger 3ärtlid>
feit fragte er:

„SBie gebt e? Qbnen, lieber §err ©cbimmelberger?
Sie febetnen ja franf ju fein?"

Sa flog ein unfäglid) glüclltcber SluSbrud über
baS ©eftebt beS ebemaligen $rooiforS, er richtete ftd)

auf, umfd)lang ben 3cad'en beS ©tatiften, unb fd)lud)jte

laut unb beftig.

„©ott fei taufenbmal gepriefenü — td) bin —
nid)t_taub, id) böte Sie, id) böte fo mie fonft!" Unb
babet rannten ibm bie bellen 2b,ränen über bie ge«

fd)unbenen Sacfen.

„Slber id) Berftebe Sie nid)t, lieber Sd)immel--
berger, Sie fpredjen Bon taub?"

„3cb mar'S ja geftern, Bodftänbig taub, tonnte
fein SBort erfabren, Df) ! maS babe id) ba empfunben !"

Unb nun erjäblte er Bon feinen geftrigen (!rleb=

niffen, unb fd)ilbcrte fie fo, bafj eS §anS eisfalt über
ben SKüden riefelte. SRun Berftanb er alles, ber ÜDiann
mar in ben 2Rufiferraum berabgeftürjt, anftatt bie

Sübne ju erreteben. SBie fläglid) war ber Slbenb Ber«

laufen, ber fo BielBerfpredjenb begonnen batte.

StonpfiuS ©d)immelberger Berfcbmerjte jeboeb

balb bie febauetlicben Stunben unter ber Sanf ber

^ofaunenbläfer unb feine jablretd)en Äontufionen,
wenn er nur b,ören tonnte, wenn er nur aud) Sßioline

fpielen tonnte; bafj er bie Sprimabonna nid)t gefeben,

Bergafj er gänjlid) in feinem greubengefübl, nid)t

taub geworben ju fein. Qbren Srief trug er lange
Seit an feiner Srufi Berborgen, bis ber 3ufaQ einmal
mollte, baf; er £ifettenS ^anbfebrift ju ©efid)t befam,
ba erwaebte ein entfefcltdjer 3?erbad)t, ben er nun
nid)t mieber loS merben tonnte- Ser SBcrt ber järt=

lieben Seilen mar grünblid) Bernid)tet. ßübler mürbe
er mit ber Seit gegen Sunft unb fiünftler, rubiger,
wenn ein fcböneS äöeib auf ber Sübne ftanb, bie

SlBerfion jeboeb gegen SBagnerS Sief=Ord)efter tonnte

er nie mebr überminben.

Hufförun g dies äettea=ltäffe[s aus uoriget lummet:

D A E M O N.
1. Carden. 2. Dryade. 3. Albert. 4. Eremit.

5. Moloch. 6. Ostende. 7. Najade.

^^^.^^«4
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Absatz 200,000 Exempl.

,Wir kennen keine bessere,
lusterregendere und luster-
haltendere, ja Lust und Fleiss
steigerndere Schule'.*)

Signale für die musikalische
Welt, Leipzig. 32

*) G. Damm, Klavierschuleund Melo-
dienschatz. 52. Auflage. Mk. i,—

.

trebungsbuch,76kleineJüliidenvonMaff,
Kiel u. A. 9. Auflage. Mk. 4,—.

Weg zur Kunstfertigkeit, 1%0 grössere
mtildenvon Clementi, Gramer, Kessler,
Maff, Chopinß Bände. 9, Aufl. Mk. 6,—

Steingräber Verlag, Hannover.

J. A. Hietel, Leipzig.
^.yaiTZ«^ Kgl. Hoflief.

Fahnen-
Manufactur

IHur
Handstickerei.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

%m bem Albuin.
Sieben kleine Klavierstücke

von Uso Seifert.
Op. 7. Pr. Mk. 2,00.

Früher ers chien von demselben
Komponisten:

Op. 4. Weihnachtslied: „Und zögst du
tausend Meilen weit — ", für eine mittlere

Stimme mit Pianoforte Pr. 60 Pfg.
Op. 5. Romanze für Violine (erste Lage)

und Pianoforte Pr, Mk. 1,50.
Op. 6. Zwei Wiegenlieder für das

Pianoforte Pr. Mk. 1,00. 2/4

Mein Musikalien-Verlag und

Harmonium-Magazin
{Klavierlager)

(Generalagentur für Schiedmayer, Stuttgart)
befindet sich in Berlin

jetzt Markgrafenstr. 21
(an der Kochstrasse).

m/f~ Verlags-Kataloff und Har-
monium-Preislisten gratis.

Bestellungen und Anfragen bitte nnr
nach Markgrafenstr. 21, Berlin, SW.
zu richten. Carl Simon. 2

GG. Steter, ji.
255 u. 256 Erlbacher-Str.
MARKNEUKIRCHEN, Sachsen
Musikwaarenfabr. gegr. 1824
lief. v. anerkannter Güte
zu den billigsten Preisen
alle Orchester-Instrumente,
Zithern, Guitarren.Saiten,
Ziehharmonikas

, Aristons,
Herephons, Orpheus und
Symphonions (neueste
patentierte Spielwerke.)

lllustr. Preiskataloge gratis u. franko. 33

Jacob Lorenz, Neuss am Rhein.
Durch grossen Umsatz billigste Bezugs-

quelle von *li

amerikan. Cottage-Orgeln,
sowie kreuzsaitiger Pianinos. Amerikan.
Muster-Orgel, 5 Octav., 2 Zungenreihen,
8 Reg. zu nur 330 Mk. incl. Kiste und
Fracht jeder Bahnstation..
Sämtliche Instrumente sind wiederholt

mit den ersten Preisen gekrönt.
— Illustrierte Preislisten franko.

Photogr. KUnstlerstudien.
Momentaufn., weibl. u. männl. Aktmodelle,
Thiere, Landschaften, Typen etc. — 200
Miniaturphotogr. und 4 Muster Mk. 6,—.

Prospekt gratis. 5/6

Adolf Mstinger, photogr. Anstalt, München.

Unter Goldschmied38KOELN 38 Unfer Goldschmied.

K.K. Hör- Piano forfe- Fabrik/

EyXvolle JHücjel und^^^pianino^.

,iid.Ibach »John
Neuerweg4Q BARMEN 40 Neuerweg.

Franz Hanfstaengl, Kunstverlag, München .

Soeben erschienen in meinem Verlage die Porträts von

BEETHOVEN und MOZART
Unveränderliche photographisehe Reproduktionen nach den Originalen von

Xjoi-ohz Vogol
Imperial Mk. 15,—. Royal Mk. 7,50. Panel Mk. 4,-. Folio Mk. 3,—. Kabinet Mk. 1,—

.

Beide Porträts werden trotz der zahlreichen vorhandenen Bildnisse beider
Musiker bei allen Musikfreunden freudige Aufnahme finden.

Zu beziehen durch jede gute Buch- und Kunsthandlung. ==— 2
/a

Adolf Dyckerhoff, Köln
Hohepforte 14

empfiehlt die weltberühmten

Flügel und Pianinos

Königlicher Hof-Pianoforte-Fakicant

und Hoflieferant der deutschen Kaiserin.

1880 Düsseldorf: Erster Preis für Flügel.

1880 Düsseldorf; Erster Preis für Pianinos.

1881 Melbourne: Erster Preis für Pianinos.

1883 Amsterdam : Erster Preis für Flügel.

1883 Amsterdam: Erster Preis für Pianinos.

1884 London: Als Preisrichter: hors concours.

1885 Antwerpen : Erster Preis für Flügel.

1885 Antwerpen: Erster Preis für Pianinos,

einzige hffchite Auszeichnung für (Ins ganze

Königreich Freiissen und Sachsen.

Certificate von Frau l>r. Clara Schumann,
Abt, Braluns, v. Bülow, .laell, Liszt,

Miisz.koHski, Servals, Thalberg und

Waffiier heben einstimmig hervor:

unvergleichliche Tonschönheit, Eleganz des An-

schlages und unverwüstliche Solidität.

Edition Schuberth.
„Jul. Schuberth's MnsiMisclies Konversationslexikon betreffend!"

Die 11. Auflage unseres „Musikalischen Konversationslexikons" soll
demnächst erscheinen und bitten wir die Herren Komponisten, sowie alle
Interessenten, etwaige Bemerkungen, Notizen, Aenderungen etc. umgehend
direkt an Herrn Robert Müsiol in Röhrsdorf bei Fraustadt
(Posen) gelangen zu lassen. Nur bei sofortiger Mitteilung ist eine Be-
rücksichtigung möglich.

ein sehr wirksamer Spielopertext (lyrisch-
" komisch), sehr lebhafte Handlung und
bühnengerecht, kann erworben werden.
Durch wen zu beziehen sagt die Expedi-
tion dieser Zeitung. Off. unt. G. 128.

Ein grösseres

Musikinstitut in Breslau
mit reichem Notenbestand, Instrumenten
und sonstigem Inventar ist bei einer An-
zahlung von Mk. 3000 für den Preis von
Mk. 6000

zu verkaufen.
Offert, sub E. 93 an Rudolf Mosse, Breslau.

Zu Geschenken empfohlen als beste
Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:
Walhall German. Götter-o I II rt I I und Heldensagen.

Von Felix und Therese Dahn.
Mit prachtv. lllustr. Pr. 10 M., hochf.geb.

Verlag R. Voigtländer, Kreuznach. 22

Einzigste Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-
strumente. Versand frank»
u. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — 24/

24

E. Tollert, Rom, Ripetta 56.

Preiscourant franko.

Harmonium-Musik.
Soeben erschienen:

Schumann, Robert. Op. 29 Nr. 3. Zigeu-
nerleben. Für Klav. u. Harm. od. f. zwei
Klav. eingerichtet u. m. Fingersatz be-
zeichnet V. B. Seifert. Mk. 1,50.

Schumann, Robert. Op. 21 Nr. 1 u. 7.

Zwei Noveletten. Für Klav. u. Harm. od.
f. zwei Klav. eingerichtet u. m. B'inger-
satz bezeichnet v. ff. Seifert. Mk. 2,50.

Mozart, W. A. Adagio aus dem Streich-
Trio in Es dur. Für Harm. u. Klav. einge-
richtet V. Joh. Fröhlich Mk. 1,30.

Zwei klassische Stücke. Cavatine v.
Beethoven u. Largo v. Haydn.) Für Harm

,

Violine u. Violoncell eingerichtet von
Joh. Fröhlich. Mk. 1.80.

Schumann, Robert. Ausgewählte Werke.
Für Klav. u. Harm. od. f. zwei Klav. ein-
gerichtet u. m. Fingersatz bezeichnet v.
S. Seifert. Heft I (Leichter). Mk. 1,80.
Heft II (Schwieriger). Mk. 2,30.

Früher erschienen:
Schumann, Robert. Die schönsten Stücke

aus dem Jugendalbum op. 68. Für Klav.
u. Harm. od. f. zwei Klav. eingerichtet
u. m. Fingersatz bezeichnet v. R. Seifert.
Heft I. Mk. 3,50. Heft II. Mk. 3,50.

Haydn, Joseph. Adagio aus der IX. Sym-
phonie. Für Harm., Violine u. Violoncell
eingerichtet v. Joh. Fröhlich. Mk. 1,50.

Mozart, W. A. Andante aus der II. Sym-
phonie. Für Harm., Violine u. Klav. ein-
gerichtet v. Joh. Fröhlich. Mk. 1,80.

Leutner, Albert. Op. 42. Fest-Ouverture.
Für Klav. u. Harm, eingerichtet v. Aug.
Biedel. Mk. 2,50.

Leipzig. C. F.W. Siegel'sMus.-Hdlg.

>ier

BigotpTion.es,
Sommerspiele,Luffballons,Tui,napparafe

Cotillon-und Carneval-Artikel

Cartonnagen, Attraperi
empfiehlt die Fabrik von

Gelbke &Benedictus,Dresden

Soeben erschien:

fip'Kpt Fantasie für Orgel, auch für
\j. ^ kj<s u, Harmonium geeignet — nicht
schwer — v. Jul. Bellmann (Organist
am Königl. Domstift zu Berlin) on. 45
ä 90 Pfg. netto.
Eine sehr stimmungsvolle Komposition

;

der Mittelsatz ist von bezaubernder Wir-
kung, wie überhaupt die Werke des
Komponisten rapide Verbreitung und all-
seitige Anerkennung gefunden haben.
Verlag von Jul. Schneider, Berlin C.

Weinmeisterstr. 6. 3/4

Verlag von C. A. Klemm, Kgl. Sachs.
Hof- Musikalienhändler in Leipzig, Dres-
den und Chemnitz:,
Becker, Reinhold Op. 29. Lieder des
Mönches Eliland (Karl Stieler). Cyklus

in fünf Gesängen (Stilles Leid. — Heim-
liche Grüsse. — Frauenwörth. — Am
Strande. — Mondnacht) für eine tiefe
Stimme m. Begltg. d. Pianoforte Mk. 1,75.

JH|^~ Vom Hof-Opernsänger Planck aus Karls-
ruhe zum Tonkünstlerfest in Köln ge-
sungen und mit grossem Beifall aufge-
nommen. 2

2

ÜjdjiieKJer (Erfolg pintttt
innerhalb weniger 2

b. ©ebraud) bon Prof.

Gerde8 Haar- u. Bart-
elixir, uorjiian<$. SKitiel

gur ©eföibenmg b. üffiadjS*

tfjumS ben ©dmurrs u.

SBacfenbart, fmu'ie £aupts
§aar. $rS. p. 5,a S. nebft

@ebr.s2tnir.in S ©pradjm
29Ravf. StÖfotut iinfdjübt.

@egen ob. (Sinfbg.

t

beö 23eti'ageS allein eclit

fttreet ju begeben fcmxls bte

^ovfii nierie, ab vtf tion

G. Seifert, Dresden -Trachenberg.

lanmos
p,.„ ..„„.„

monatliche Abzahlungen von Mk. 20
I an empfiehlt die Fabrik

F. Adam, Crefeld.
Prämiiert m. d. Kgl. preuss. Staatsm. in
Düsseldorf, gold. Med. in Antwerpen U. Brüssel,
silb. Med. in Amsterdam U Utrecht. Vis

Köhlers Aniiq. in Darmstadt offeriert:
Musileal. Wochenblatt von Fritzsch

1870—81 (Jahrg. I—IX) statt Mk. 85,—
zu Mk. 20,—.
Marx, Oluch und die Oper geb. statt

Mk. 13 — zu Mk. 7,50. 15

Rapier öon SBilfj. SKoII & (Sie. in Sota. 2)rud! öon SBillj. gaffet in Köln.

MT" ^terju 2 ?egtlieUagen unb «Seite 1—32 öon SR. 3Rüfiot: 9ftuf.fev*£egi!im.
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SSon j£a ^lettre*.

I.

in Safer ift am 31. $üli »erfloffen, feit

grang Sisgt inmitten ber geftfpielflänge

»on Satireutfe gur einigen Siufee ein-

ging, feit mit tfem ein iUtittelpunlt bes

europäifcfeen fiunftlebens aufhörte gu

fein. Sie Sude, bie fein Job geriffen,

blieb unausgefnllt. $ein anberer ift an feine Stelle

getreten. Sie 9iatur ift bei all iferem 9ieid)tum nicbt

probuttiB genug, um ein ©enie tute bas feine leicht

roieber gu f dbaffen. 3Bcr fagt, ob ber 5Belt ein gtoeites

je roiebertefertV Um fo mebr gegiemt es uns, benen
er angehörte, bie Erinnerung au ifen banfbar gu

pflegen unb fein ebles SBilb mit bem immergrünen
$rang eines unnerroelflid)en ©ecenEeng ju umflechten.*)

33or mir liegt ein SBucb, bas eine ungarifcfee

Scbriftftellerin, Qanta äBofel, unläugft Beröffentlicfete.

„Francis Liszt, Souvenirs d'une compatriote" be=

titelt, enthalt es Biel Sn=
tereffantes , Siebensroür -

biges unb ^ifantes. ©efeen
roir, uns babei ber grei=

beit eigener Stiege niefet ent=

fd)(agenb, tfem ein roenig

nad)!

„SfBas Sisgt gebacbt unb
gefagt" null bie slserfafferin,

roie fie fcbreibt, mit tnög=

lidpfter Streue roiebergeben

unb fciermit bie Siograpfeicn
bes DJieifters ergangen. Sie
beanfprucfet gugleicfe aber

auefe bie Stolle einer Sie

ricbtigerin unb beruft ftdfe

babei foroofel auf münbltcfee
•Mitteilungen als auf 9ianb=
bemertungen, bie Sisjt einer

biograpbitcben Sfigge bei

fügte, roekfeeSErifonof in ber
„Revue internationale"

»cm ifem publtgierte.

Sn roelcfeer Segiefeung
ftanb bie Slirtorin gu SisjtV
Sie felbft gibt uns SInt=

mort auf biefe grage. Slls

gefenjäferigeg fimb rourbe

fie, gur iliianiftin beftimmt,— fo ergäfelt fie — bem
grofsen Sünftler üorgefüfert

unb Bon ifem belobt; fpäter

feierte fie ibn in einem hu
geifterten^ulbtgungsgebicfet

iu ungarifcben 3^itungen.
S3ei feinen Skfucfeen tu Sßeft

fafe fie ifen bes öfteren, unb
fcbliefslicfe, nacfebem er feit 1870 bafelbft atlrointerlid)

einen meift auf mehrere Söocfeen bemeffenen Slufent=

balt nabm, leiftete fie ifem roäferenb besfelben in ben
Iefcten Saferen Bielfacfe bie Sienfte eines SeEretärs,
burefe roelcfee ifem feine greunbe atlermärts, roo er
aud) »eilte, bie 2Jlüfeen einer unglaublich umfang=
reicfeen ßorrefponbeng gern nad) iütöglicbfeit gu er=

leichtern fud)ten.

Sie SSeridfetigungen ber SSerfafferin bejtefeen ficb

roefentlicfe auf bie ©räfin b'Slgoult, bie als „Saniel
Stern" befannte Sülutter ber Sßittrce 3iid)arb äBagner's,
bie Sisgt guerft auf ben 2Beg gum fcferiftftellerifcben

SRufem leitete. Sina Hamann in iferer 2iegt=58iograpbie
unb anbere ergäblen, bafj, als bie ©räfin gegen Sisjt's

Sßunfd) unb Jßillen ibre gamilie in 3]aris Berliefj

unb ifen burcb, ifere SlnEunft in ber Sd}roeij über--

rafdjte, er il)r, ben Uebertritt jum 5)3roteftantismus
»orfd)lagenb, feine §anb angetragen, aber barauf bie

Slntmort empfangen feabe: „La corntesse d'Agoult
ne deviendra jamais Madame Liszt". SieS SBort
rourbe, fagt Santa 2£obJ, Sisjt's Seugnis jufolge,
nie oon ber ©räfin ausgefproeben, — „febon loeil fie

niemals baju ©elegenfeeit featte".

9Beiter berübren bie *8erid)tigungen ber Serfafferin
jene ebemalige Scfeülerin Stgjfs, bie in einem ätnfall

*) giitc Bioarartifc^E Slijje unb fünftlerif^e SBütbigmig
Siäjt'S au« berfeüjen ffeber fielje 3at)rganp IV., Sir. 19 unb 20
biefer Seitung, fowie Sa Wara, „9J!ufitalt|(f)e Stubienföpfe". I. SBanb,
6. aufläge, fleipjtg, St^mibt u. ©untrer.

Don SRacbemafenfinn ilim allen ßrnfteä einmal nad?
bem Seben trachtete unb beren litterarifcfyeSSerirrungen:

bie Dtomane „Memoires d'une Cosaque" unb „Me-
moires d'un Pianiste" — roelclie leitete Sis^t als

giftion in ben SJlunb gelegt finb — Bor breijebn

Saferen Biel Bon fiefe reben maefeten. Db es in ber

Stfeat einer ernftfeaften SBiberlegung beffen beburfte,

ba)3 SiSät's Bornefeme gebet mit bem genannten Sucfee

etroas ju fefeaffen batte, bas barf billig Berneint mer=
ben. 3Benn aber bie SKerfafferin feerBorfeebt, baf; Sisjt's

ßntrüftung über biefen ungualifisierbaren fcferiftftetle=

rifefeen 2Jit|braud) eine fo nacfebaltige gemefen fei, bafe

bie Söerüferung biefeg ©egeuftanbes ifen nod) naefe

Saferen Berftimmen tonnte, fo fei feierju bemerlt, bafs

er nicfetsbeitoineniger mit eefet SiSät'fcfeer ©rofimut
Sßöfes mit ©utem Bergalt unb ber SBetreffenben, beren

er noefe in feinen leisten Sebenstagen otjne ©roü ge=

bad)te, in iferem gegenwärtigen äBirtungslreis oljne

ifer Söiffen erfolgreid) iu nügen bemübt mar.

lieber bas 'Uapitel Sisjt unb bie grauen tiefte fiefe

Bieleä fagen. „Le malheur de sa vie c'est son goüt
pour les femmes" fagte mir einmal bie, roeldje ifen

am beften Berftanb unb tfem bie 3Iäcfefte roar im Seben:
gürftiu Caroline Söittgenftein. Sie felber featte, burefe

ben 3auber feiner Jone, feines ©eines unb feiner

$erfönlid)teit miberftanbslos in S3ann genommen, alles

mas fie befafj: gamilie, SSaterlanb, Vermögen, Stel=

lung, ©lanj für ifen bafeingegeben. 2Bte gern feätte

Ciäjt's iDofen" unb Arbeitszimmer in ©ttmar.

fie aud) iferen gürftenrang gegen feinen tarnen ein=

getaufefet! Sie, bie man bie bebeutenbfte grau ber
©egenroart nennen burfte, befafj feinen feöfeern @fer=

geij als ben einen: fein guter ©enius ju fein, llnb
fie roar e3. Slls aber nad) Bieräigjäferigem treuen

3ufammenfealten ber greunb ifer Boranging in bie

Üroigtett, ba bezeugte er felber Bor ber Sßelt, roie

teuer ifem bie grau gemefen, bie in ber Siebe ju tfem

ftd) felber Bergeffen' featte. Sein (Irbe, bie 3Ml=
ftrectung feinet legten äBillens legte er in ifere ,öanb,
unb ber (Erfüllung biefer ifer teuren älufgabe bis jur
legten Stuube feingegeben, lebte fie ein geben aus,
beffen Sonne unb Seucfete mit Sisjt erlofcfeen roar.

Sie tonnte nidfet ofene ifen leben, unb bes Rimmels
©unft geroäferte ifer, ifem balb, wenige Monate nad)=

bem er gefd)ieben, nachzufolgen auf bem bunflen Söege,
ber junt Siebte füfert.

Sod) teferen mir ;u bem SBucbe jurüd! @s liegt

in ber 3iatur »on „(Erinnerungen", roie basfelbe fie

bietet, bafs fie bie öerfefetebenften Jfecmen unb ©ebiete
ftreifen. Ser rote gaben, ber burefe bas ©anje gefet,

ift bie SPerfönlicfeleit granj SiggfS, unb fie ift bebeu=
tenb, Bielfeitig, tomplijiert unb gegenfagreid) genug,
um einen nicbt leidjt ju erfefebpfenben ©efpräcbsftoff
ju bilben. Slus Sidfet unb Statten, aus dngel unb
Sämon feilte fie fid) äufammen. Sie roar äugleicfe ju

fascinierenb, um ein Boüfommen objettiBes feiftorifefees

Urteil niefet fürs (Srfte nod) ju erfahrneren, roenn nicbt

übevfeaupt nod) ausjufcfeliejjen. Sa| bie SSerfafferin

äWar ein folcfees Berfpricfet, aber ntefet imftanbe ift, ifer

SSerfprecfeen eihjulöfeu, barüber roollen mir am let)ten

mit ibr reöbten. 2öas fie Bon Scfemäcfeen an bem
grof?en ällanne anfüfert, bas befeferänft ftefe in ber

^auptfaefee auf bie eine, bat) er in SBejug auf gemiffe

rbmantifdie, freie Sebensanfcfeauungen bis ins ällter

ber Scfeüler ©eorge Sanbs geblieben. Sr roar eben
auefe barin bas fiinb feiner Seit, unb feine in gran!=
reiefe »erlebte Suge»b bat er nie Berleugnet. geierte,

Berroöfente, ja cergötterte ifen bod) auefe bie Sßelt, bie

grauen ooran, mebr als je einen anbern. SBie ifen

rcäferenb feiner SSirtuofenfaferten in Stäbten, bie er

nur im SBorüberflug berüferte, oft junge üMbcfeen,
roeif; gefleibet, SBlumen ftreuenb empfingen, um ifen

gu einem offenen Manier ju geleiten, bas fie auf bem
Sabnfeofe für ifen aufgeteilt unb beträft featten; roie

eine polnifcfee ©räfin ifen ftets in einem mit entblät=

terten ilfofen überftreuten ©emad) ju empfangen
pflegte, fo roar fein ganzer Sebensroeg gleicfefam ein

SBanbeln auf Slumeu. äßofein er tarn, es fanben
fid) allejeit §änbe, bie tfem 9iofen ftreuten. ganatifefee

SBereferung, SBegeifterung, greunbfefeaft, Siebe, ja 2eU
benfefeaften erroedte er Bora Sünglings= bis ins ©reifen:
alter, bas freilid) bei ibm länger auf fid) roarten lief;,

als bei gerobbnlidjen Sterblicfeen. 2BaS finb bie £ul=
bigungen, roie man fie gürften barbringt, gegen bie

fpontanen unb ercentrifefeen Scgcifterungsausbrücbe,
bie fein ©enius in bem SiSättnuitetien Europa ent*

faefete? ©eroifj, er roar einer

ber geliebteften SOienfcfeen,

bie über biefe Erbe gingen;
jugleid) aber aud) ber gröjitcn

unb beften einer. So grot)

unb berounbernsroert fein

©enie roar, ntefet minber
grofs unb berounbernsroert

mar fein §erj. Söer Bon
allen, bie ifem nafee ftanben,

feätte bies ntefet empfuuben?
Unbegreiijt roar bie ©üte
biefes jperjens, bie gret=

gebigEeit biefer §anb. 6u=
ropa mar 3euge ber fönig=

liefeen ©rofjmut, mit ber er

nidfet allein feine fl'uuft je

unb je in ben Sicuft feiner

iMtmenfcfeenftellte, foubern

auefe Eöniglicfee Summen für
grofse 3>»ede opferte, ©er
aber »erinöcbte all bie 2Bobl=

tfeateu gu jäfelen, bie er im
totillen »erriefetet unb bie

er fo forglid) gefeeim feielt,

ba& mau iu SßJaferfeeit Bon
ifem fagen burfte: feine

reefete £anb roufjte niefet,

roa§ bie linfe tfeat! Sßie
Biel 3iot feat er gelinbert,

mie Biel Sferänen feat er ge=

trodnet, ber eble ä)tenfcfeen=

freunb! Unb bagu, roeld)e

3artfeeitbeg©ebens, bie jeg=

lieber ©abe ätniefaefeen Sßert

oerliefe! — Slus innerftem

33ebürfnis feeraus gab, er=

freute er gern, unb fauer Eam es ifem an, einem Sitten*
ben feine £>ülfe §u Berroeigern. Sa er als junger üKann
in Sßaris lebte - fo erjäfelte mir bie gürfttn SBittgens
ftein — bat ifen etnft ein Strafsenfeger um ein
ällmofen. „Sieber greunb", Berfetjte er, „iefe gäbe 's

End) gern
; bod) feabe icb nur_ eine günfäigfrancs^iote

iu ber £afd)e". „So laffen öie miefe roecfefeln gefen!"
roar bie rafefee Slntmort. „älber freiliefe, roas gefd)iefet

inbe§ mit meinem iöefen?" ,,©cbt nur gu; tefe mtll

ibn (Sud) fealten!" — Unb ber iDiaun lief mit ber
äiantuote baoon, ben Bon gauj 5pari3 bemunberten
fiünftler mit bem greisen 23efen in ber ^anb, auf
einem ber belebtesten iöouIeBarbs jurüdlaffenb. So
traf ibn ein greunb, feinen Slugen niefet trauenb.
„Su Sctcfetgläitbiger!" rief er lacbenb, als er ben
ijergang erfufer. Sa braefete ber Strafsenfeferer bas
geroedfefelte ©elb unb befreite Sisjt Bon ber munber=
liefeen aßaffe. „Sa nefemt Suren Sefen unb bas
baju!" fagte ber junge Dleifter unb liefe bie §älfte
ber Summe, obroofel fie jur Stunbe feinen gangen
33efih auämacfetc, in ber £>anb bes Srftaunten
gurüd. —

Seiner tltiuttcr roar er ber gärtlicfefte, pflid)t=

treuefte Sofen. Slls er, feefegefen Safere alt, ben Sater
Berlor, roarb er ifere Stütze, ifer Srfealter. fflie oft— bie gürftin äßittgenftein ergäfelte es gern — braefete

er, nur um ber geliebten DJiutter Schlummer niefet

gu Stören, bei Später §eimtefer bie Siacfet auf ber

Sreppe iferer gemeinfamen SBofenung gu!

Stboititementl-SBefteUttnöeii auf bie „SReuc 3)iufil=3eU«w8" (80 «ßfg. pto Quartal) merben jeberseit tton allen «ßoftanftalten unb S3ud)= ober aKufifattcn^anblumett
cntfleflcngenoinrac« unb bte berettl erfdjieuenen dummem beg laufenben ÜuartalS nachgeliefert.
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Gr befaß bie Uneigennügtgfeit einer großen Seele,
bie ®anfbarfeit eines eblen, für jebe wahre Gmpfin=
bung tief empfänglichen ©emütS. SaS SJtäbcben, baS
feiner ^ugenb ein erfteS fu^eS Siebe«glüct gefcbenft,

obwohl ihm baS ©efdncf feinen Befi£ mißgönnt hatte— eS war Somteffe Caroline Saint (Erica, nachmals
Uiabame b'Slrtigaur — gebaute er nod?, als er in

feinem legten SBillen feine iMeebuung mit §immel
unb Grbe abfdiloß. tlnb aud) bie greunbe, bie unter
feiner gabne für ein neues" Suuftibeal fämpften unb
auf ben Sßegen weiter fcferitten, bie er aufgctban,
fcbloß er ein in fein Seftament. lieber SBagner ent=

hält baSfelbe bie fdiönen SÖorte: „Sein ©eniuS ift

mir eine Seuebte gewefen; id) bin ihr gefolgt, unb
meine greunbfcbaft für Söagner tjat immer ben Gba=
rafter einer eblen Seibenfcbaft behalten. 3" einem
geroiffen 3eitpunft hatte ich für SSBeimar eine neue
Stunftperiobe geträumt, ähnlich wie bie Bon Sari
Sluguft, in bei SBagner unb id) bie gübrer gewefen
mären, wie früher ©oetbe unb Sd)iller — aber un=

günftige SBerhältniffe machten biefen SEraum su rtidjte".

Stuf bie grage, ob er nichts über fein Seben
niebergefd)rieben habe, erwiberte SiS3t einmal ernfibaft:

„Sich, eS war fd)on übergenug, eS ju leben!" Unb
ein anbermal flagt er bie fürchterliche SEreue feines

©ebäcbtniffeS an unb wünfcht fid) bie Sitnft beS Ber=
geffcnS, bie fid) leiber nicht erlernen läßt. GS fehlte

eben auch feinem Seben nicht an Schatten — unb
bod) fcbien eS ein auSerlefen glüdlicbeS. So überging
er gern bie allen Sippen geläufige grage : „SBie geht
eS Shnen, SDleifter?" jumal je älter er würbe, ober

er gab jur Slntwort: „^mmer gut! geh befd)äfttge

midi nicpt mit granj Wsjt". (Er' hatte recht; feinen

Sörper wie feinen ©eift jwang er unerbittlich unter

bie Botmäßigfeit eines" eifernen SBillenS.

BebürfniSloS für fid) felbft, »erfcbwenberifcb nur
gegen anbere, übte er bie Sugenb ber ©aftfreunbfebaft

tn uneingefchränttefter äöeife. Sluch ba gab er mit
Bollen §änben unb auS »ollem §er?en. ©eine SiebenS=

würbigteit fcbien fid) nie erfd)öpfen ju tonnen, unb
Wer bei ihm Gintritt fanb, mochte er als feltener

©aft ober als" häufig mieberfebrenber greunb fommen,
nahm bie (Erinnerung an Stunben eines" erfyöljten

SafeinS mit fid) hinweg, wie fie baS Seben nur
feiten ju gewähren pflegt. Sein §auS war ein

Sammelplag ber Bornebmften ©eifter aller Stationen.

SDie Sföeimater „Slltenburg", bie er in frühereu fahren
(1848—61), wie bie „ipofgärtneret", bie er gule^t

(1869—86) bewohnte, tonnen bason erjäl)Ien. SBie

brängte man fid) nid)t 3U ben berühmten Matineen unb
Soireen, bie er bafelbft »eranftaltete unb meift auch

burd) feine fünftlerifdie Beteiligung üerherrlid)te?

Saum üermocbten bie befehränlten SMäume ber §of=
gärtnerei — bie nun als" Sis3t=9Jiufeum bauernb in

tbrer bisherigen (Einrichtung erhalten bleibt, unb beren

trauliche^ £>auptgelaß, Sisjt'g Sßobn= unb SlrbeitS=

äimmer, bie oorliegenbe Slbbilbung wiebergibt — bie

3abl ber ©äfte ju faffen, benen tas ©enie beS 2Jiei=

fterS un»ergefjlid)e gefte bereitete.

2)er (Esprit feiner KonBerfation, feine Scblag=

fertigteit würben mit SRecbt bewunbert. Um eine

treffenbe Grwiberung war er nie »erlegen. GineS
SlbeubS in Peft fprad) man beim Söbift, baS er na=

mentlich in feinen legten fahren mit Vorliebe fpielte,

»on ber Bewegung gegen baS (Eölibat. „Sßerben Sie
für bie Bewegung ftimmen?" wanbte man fieb an
ihn. (Einen Stugenblid fchwieg er, bann jagte er mit
Betonung: „©regor VII. war ein großer 3Jtenfd)en=

freunb!"

Bei überlegenen Söeltformen, bofmännifcber 9iitter=

liebfeit unb ftrenger Berüdfid)tigung ber Pflichten

gegen bie ©efeUfch'aft tonnte er febarf, ja febneibenb

fein, wo er fid) in feiner fiünftlerwürbe »erlegt fühlte.

Sllsi bie ihm wenig wohlwollenb gefilmte gürftin
ÜDtettermd), bie ©attin be? atlmäebtigen üBtimfters,

einft in ihrem »on ©äften angefüllten Salon in SKien
bie laute grage an ihn richtete: „9Jlacben Sie gute

@efd)äfte, Sot'tor?" entgegnete er furj: ,,©ute ©e=
febäfte machen nur bie Banquiers unb bie Siplomaten,
gürftin \"

Bei einer Soiree am Petersburger £>ofe, wo ber

fiünftler in hoher ©unft ftanb, gefebah eg, baß ber

nicht fonberlicb mufilliebenbe Raifer 3Jifolau§, wäbrenb
Siäjt fpielte, siemtid) laut mit einer ®ame fonoerfterte.

Sisjt hielt plöglid) inne unb »erließ feineu $laß am
glügel. „Sßarum ho*n ©ie auf ju fpielen?" fragte

ber 3<tt; ""f ibn gugebenb. „Sßenn ber fiaifer fpricb,t,

muß man fchweigen", lautete bie unüerweilt gegebene
ßrwiberung.

2leb,nltcbes wieberholte fid) bei bem geft, mit bem
man im Sluauft 1845 bie ^niuguration ber Beetho»en=
Statue in Bonn feierte, bie p einem »ollen Srittteil

ein ©efdjenf SiSst'S an bie beutfebe Sktiou war.
Söäbrenb Sisät'ä Spiel bei §ofe befahl bie anwefenbe

ßbnigin Biftoria »on (Englanb bie genfter im Saale

ju öffnen unb fobann wieber fie 51t fchließen, was
mit bemerfbarem ©eräufd) »olläogen würbe. £isjt

unterbrach feinen Bortrag, »erbeugte ftch unb jog fid)

in ben ^art äurüd, um eine 3taar^e 3U rauchen.

„Sie ergriffen bie gfuebt, was hatten Sie?" fragte

ben SBiebereintretenben fiönig griebrid) SBilbeim IV.

»on Greußen. „Qd) fürchtete, 3brer SDlajeftät ber

Königin Biftoria bei (Erteilung ihrer Befehle mit

meinem Spiel läftig m fallen!"'

(Sd)luß folgt).

SBon

3lb. ©rünbler.

,r hat feinen tarnen nie ju einer weit;

berühmten girma heraufgebracht, mein
greunb Burfbarb: er ift nie genannt

worben, wie man SteinWap unb (Erarb,

wie man Bechftein, Blüthner unb

Supfen nennt. Gr ift auch nicht »or=

nehm als" ©ebeimer .tommerjienrat bureb bie Straßen

gefahren unb hat feine Seute unter ber Stufficbt eine?

lunoigen unb gewanbten ©efchäftsführerS im Sltelier

arbeiten laffen. Sonbern er felbft faß »on früh bis

fpät im tursen Seinenrocf bei ben ^nftrumenten, bie

er alle einjeln wie feine Sinber liebte. (Entjüdter

tann nicht bie Sltutter bem erften un»erftänblid)en

Stammeln ihres Sieblings laufchen, als Slieifter Burt=

barb ben fehüchternen Soufolgen, bie er mit fteifen

gingern einem neu»ollent>cten Piano entlodte. älnbere

Sinber hatte Bater Bnrtharb nicht; barum waren

ihm feine Qnftrumenteniinber, beren §ämmerdien unb

Saiten er alle mit eigener §anb liebe»oll 3ufammen=

gefügt hatte, um fo mehr ans §erj gewadjfen unb
brad)ten — wie es eben bei »ielen Sinbern ;u gehen

pflegt — »iel greube unb auch mandie? £eib über

fein |>aupt.

Runter ber eigentlichen SBerlftatt ober ßinberftube

hatte "ber Sllte ein Eeine§ Kämmerlein, bas er feine

firanfenftube nannte. Sftußte er ba? öffnen, um einem

abgearbeiteten jerfcblagenen fiinb, bas" er einft frifcb

uno un»erborben in bie SEßelt gefchicEt, eine 2(ufnahme

äu bereiten, fo ging es allemal nicht ohne tiefe Be=

wegung unb §eräWe^i ab. Sann ging er ftiO hinein

ju feinem tränten Sinb, unterfuebte mit äärtlicber

Sorgfalt, wo es brinnen im §eräfaften fehle, ob bie

gebern mübe unb fcblaff geworben »on ber fteten

Slnfpannung, ober ob bie §ämmerchen im täglichen

Berfcbleiß gelitten unb neuer elaftifcber Seberpolfterung

beburften ; unb mit fanfter fdjonenber §anb »errichtete

er biefe §eilfuren aud) ftets" allein.

Slber im ©anjen War ber greube bod) Weit mehr
als bes £eibes, fo wie es bei wohlgeratenen fiinbfrn

immer fein muß. DJJeift mit glüdltcbem £äd)eln faß

bet ällte über feiner Jlrbeit, wenn ich ihn in feiner

3Serlftatt befuchte. Gr hatte einmal irgenbwo bie

9JJttthe »on Ppgmalion gelefen, wie er, »on Siebe 31t

bem aus feiner Sünftlerbanb ber»orgegangenen 2JJar=

morbilb erfüllt, »on ben ©öttern erfleht, baß basfelbe

Seben unb Seele empfange. SaS war feitbem feine

SiebliugSgefcbichte, »on ber er oft unb gern fprad).

„Qa", meinte er bann wohl, fchlau (äcbelnb, „fo geht'S

bem Steinmeg mit feinen SSerfen: ohne ein Söunber

finb unb bleiben fie tot! Slber meine ©eid?öpfe haben

eine flingenbe unb fühlenbe Seele!" — unb er fab,

fid) särtltcb'ftolj unter feinen freusfaitigen piantnoS

unb Xafeltla»ieren um.
Bon bem, was wir beujutag Bilbung unb Be=

lefenheit nennen, hatte ber gute 2llte im Uebrigen

nicht »iel. Slber auf feine Sache »erftanb er fid) aus

bem ©runbe, wiewohl er nod) nach ber alten $on=

ftrultion arbeitete. Sluch feine gan3e Slrt 311 benten

unb 31t fühlen, in bie toten Singe gebeimniSDOÜ etwas

bineinjufliigeln unb auS ihnen beraussulaufcben, ift

»eraltet. s
J)teifter Burtl)arb galt ben wenigen Seuten,

bie ihn überhaupt rannten, als ein luriofer Sonber=

ling unb unprattifeber ©efcbäftSmann; unb fein

einjiger gehler war bod), baß er mit bem ©emüt
arbeitete unb feine Snftrumente 31t febr liebte. Qcb

aber hatte ben Sllten unb feine Sßeife gern unb habe

manche lehrreiche, tiefbewegte Stunbe in feiner be=

febeibenen SEBertftatt sugebraebt.

Berlief fid) mal irgenb ein reidier paröeuu ju

2Reifter Burtbarb unb frug t)oct?fabrenö nach einem

elegant auSfehenben Qnftrument für feinen neuen
Saion, bann ftedte mein greunb moljl mit ber ein=

fältigften Slliiene »on ber Sßelt beibe §änbe in bie

Safibeu feines SeinenrödcbenS unb fagte mit einer

bemütigen Berbeugung: „Solche ^nftrumenter, wie
ber feine £>err ba wünfeben, bauen wir nicht; wir
arbeiten nur für bie fleinen Seute!" — Unb wenn
jener bei foldjem Befcheib »erblufft baftanb, bufebte

ein fletner Sdialf burd) bas faltige ©efiebt beS 2llten,

unb Burfbarb rieb fid) »ergnügt hinter bem Dtüden
bes SaBoueilenben bie §änbe.

,
Samen aber 3uweilen junge Seute mit »erroegenem

§aarbau unb gefprei}ten langen gingern, ein (Eertififat

»on irgenb einem 'ülufitprofefwr »orseigenb, bann
tonnte Burfbarb fie nicht fo ohne Umftänbe abweifen
unb befaub fid; in einer peinlichen Sage. „9Ber fteht

e§ einer frembeu §anb an", flagte er Wohl »erjwei--

felnb, „ob fie Siebes bringt ober SeibeS, ob fie ftracheln

wirb ober fcblagen? (ES ift immer ein ängftlicbeS

9ii|tfo babei!" Ünb man fab eS bem alten d)lcmn an,

wie febmer eS ibm »om öersen ging, wenn er sögernb

bie Slappe eines ^ynftrumentS aufbedte unb fein flareS

Sluge eruft prüfenb ober gar mißtrauifcb auf bem
gremben ruhen ließ. Segte fid) bann ber bimmel*

ftürmenbe fiunftjünger fo recht nad) ber neuen 5Kobe
in Pofitur, fuhr mit ber §anb erft tühn bureb bie

Socfen unb banacb nicht minber fübn in einer Setunbe
über bie ganse Saftatur fjinreeg, baß eS nur fo bröbnte

unb flirrte, bann rang ber arme Burfbarbt, unbe=

merft »on bem Begeifterten, »erjweiflungS»oll bie

Öänbe, unb in feinem lieben alten ©efiebt brüdte fid)

ein äöel) unb §ci'3eleib auS, rührenber noch als in

ber ©eberbe ber Sliobe, bie ibre fiinber ber feinblid)

»erheerenbeu ©ewalt rettungslos preisgegeben ficht.

SEÖenn ber wüfte ©aft enblid) gegangen unb bie ge=

Wobiite frieblicbe Stille im SKaum eingefebrt war,

feblid) fid) ber Sitte wie Berseihung erbittenb ju bem
armen mißhanbelten piano bin, hielt mit ihm eine

järtltcbe 3wiefpradie unb fanb nietjt eher 3luhe wieber,

bis er fcbineicbelnb bem ^nftrument feine fanfteften

weidiften Jone entlod't hatte.

Söenn aber mal ein wirtlicher Sünftler, ein 9Jfu-

fifer »on ijerjen, bei älleifter Burfbarb »oripradi unb
auS einem feiner Quftrumente ben fdilummernben

äBohllaut wedte, bann leuchtete beS Sllten ©efiebt »on

freubiger Berflärung, unb glüdfelig_ öffnete er ein

Slaüier nad) bem anbern, ob ber öpieler fie nicht

alle prüfen unb ihren Seelen febön sunt SluSbrucf

»erfielfen Wolle.

Unb nach foW) »eridjiebenartigen Befud)en in

feiner SSBerfftatt fing mein greunb benn öfters 3U

philofopbieren an:

„SBie bod) ein jebeS ^ttftrument fo feine aparte

91atur unb Slrt hat, obwohl id) bie Stäbe unb §äm=
merlein 3U allen gleich gefdjnitten unb auf einerlei

SBeife sufammenge'fegt habe! ®a hat baS eine einen

hellen flaren präjifen Son, baS anbere mehr einen

träumerifeb umfcbleierten ;
jenes läßt rafd) mieber ben

angefcblagenen Son loS, in biefem ballt er noch lange

nad), — unb fie finb bod) alle »on berfetben ft'on=

ftruftion unb ^»erftammung! GS mag ja aber in ber

SBelt unter ben 2)ieir)cben wohl ebenfo fein".

„greüicb Hingt aud) ein unb baSfelbe Qnftrument

gans Berfcbieben, je nad) ber §anb, bie barüber fommt

;

fowie ja aud) üötenfebenberjen auS ganj Berfchiebenem

%ont fingen, wenn greube ober wenn Seit) barüber

hingebt. 3er eine CrgauismuS ift mehr sur greube

aefchaffen, ber anbere gibt in ber fitage feine febönften

Saute. Zxitt ba ein wilber ftürmifeber ©efell berein,

fo wie suweiten eine auSgelaffene greube baS menfeb*

lid)e ©emüt burchfährt, unb fpielt einen luftigen

3Jlarfd) herunter, fo ftimmt baS eine StaBier munter

unb frifcb 31t folebem SBefen ein; baS anbere aber

gibt fcbnlle Söne in ber ööbe, weil eS in feiner

galten 9iatur ju fo ungebunbener £uft niebt taugt;

iinb baS britte Berfagt gar bie Zone. Sommt bann

aber eine weidie fdjwermütige §anb über biefelben

brei Qnftrumente, fo ift Bieüeicbt baS erfte, baS »orbin

am beften Hang, baS ungenügenbe; benn 31t ben 2)te=

lobien, bie jegt auf ihm angefchlagen werben, fann

eS nidit baS red)te ftimmungS»otle Gd)o geben, fon=

bern bie Söne Hingen hart, bob,I unb troden. ®aS
3weite ^nftrument, oaS »orbin einige gellenbe Saute

gab, offenbart nun in ben tieferen ernften Sagen

feinen febönen «blen Xon; ba erflingt eS »oll unb

reich, in fcbmetlenben Slfforben, wäbrenb eS auf ber

ftöbe im ungetrübten ©lüdeSrauichen jeharf unb fcbnei=

benb Hang, — e» foll bei manchen 3]Jenfcb.en auch fo

fein! Unb jeueS britte, welches unter ber ftürmifd)en

Öanb gans »erftummte, e» will nicht fo raub ange*

faßt, e§ Will särtltch geliebfoft unb liebeüott »erftanben

werben; bann gibt eS erft bie reiche Qnnigfeit feine!

JöefenS heraus unb fügt fid? febmiegfam allen fleinften

glerionen ber foanb; eS Hingt bem »erftänbniS»otten



©pieler all feine leifeften Gmpfinbungen treulich auS
beut eigenen Qnneren roieber jurttet. Siefe legten

5[njtrumente finb roie garte fcbüd)terne grauenfeelen,

tote mit fanfter Siebe erft geroedt fein mollen, um
fd)ön 511 Hingen; unb folcbe 3nftrutnente liebe ich am
allermeiften \"

„Slbgefeben »on ben »erfdjtebenen Spielern, mecbfelt

auch bie Stimmung ber einjelnen Qnftrumente, bei

bem einen mehr, bem anbern roeniger. So lange ich

fie bei mir habe, halte id) immer auf reine ©timmung,
unb ift irgenbroo eine Kleinigfett nicht ganj in Crb=
nung, fud)e id) gleich nad) unb bringe fie roieber

3ured)t. Slber roenn icb, meine Kinber in bie Sßelt

geben mufs, unter grembe, — 0 ttrie finbe id) fie ba
oft nad) einem SSierteljafjr in ihrer ganjen ©timmung
öerborben! Sa t)at'§ Don ber einen ©eite einen

falten 3ugroinb gegeben, Bon ber anberen eine rafd)

Berfliegenbe £>i$e; an bent armen Sing ift herum*
eftofjen roorben, unb man bat es heimatlos r)in unb
er gerüett, — 0 roie jammert eS mich, roenn icb fo

meine Kinber roieberfinbe! Sa ntufs id) juerft feben,

ob bie §ämmercben noch geben, ober ob gar bei ber

rauben S8et>anblung ber >pulS= unb .^er'jfcblag ins

©tocten geraten ift; unb bann babe id) oft lange,

lange 31t ttntn unb mit meiner ©timmgabet unermüb*
Iidi roieber unb roieber ben ttrfprünglicben 9ticbte= unb
ßeimatSton an3ufd)lagen unb in ben »erbieten $erä=

lüften bineinjutlingen, big mein armes Kinb fid) lang*

fam befinnt unb ju ber ursprünglich reinen b^armo=

nifd)en ©timmung jurüdtebrt. — Unter 9Jtenfd)en=

finbern mag aucb'SIebnlicbeS »orfommen"._
„3umeilen werben aud) jroet übereinftimntenbe

KlaBiere ju einem Suofpiel gefuebt; ba» forbert aber

eine feine SluSroaljl unb ftnbet ftd) feltener recht %a-.

fammen, als man benfen fönte! bliebt bafs id) meine

wegen ber Berfcbtebenen ©timmung, — ba muf3 na*

türlid) eines bie eigene ©timmung aufgeben unb ftd)

nach bem anbern richten. Slber bie beiben follen ja audj

roieber nicht ganj gleich, fein im ©barafter; fonbern fie

follen jebeS fein eigenes flareS SBefen haben unb bod)

in biefer 5krfd)iebenbeit lieblich ju einanber ftimmen,

baf; feines baS anbete überfdjreit unb man fein bie

ÜMobie jebeS ein^lnen uernebme; bafj jebeS feine

eigene Statur unb Klangfarbe behält, unb fte babei

böd) barmonifd) unb febön ,u einanber eingingen.

Qa, ja, baS fommt feltener bor, als man benft!" —
©0 pbilofopbierte oft mein alter greunb in feinem

93ianoforte=2lteIter. ©eitbem rubt er längft im ©rabe,

unb id) bin Biel in ber SÖelt unb unter SJtenfcben

umbergefommen; aber oft habe id) beS treuen Surf*

barb gebenfen müffen unb feiner finnigen Seobad)*

hingen.

©adjer, £an§, Ueber ben ©efangunterriebt, tnS*

befonbere baS SEreffentehren. SBien, SJtans'fcbe 33ud)*

banblung.
Ser SBerfatjer gibt eine 9J!ctt)obif beä (Defangunterridjtä

fpejieH in ber S8oItä= itnb SBürgerfcfeuIe, bie als giel tiidtjt nur
ba* üblittie Sluäwenbigfönnen einet anjal)! Bon Siebern erftrebt,

fonbetn baä Steffentönnen, unb im ©efolge babon baä
©ingen vom SBfatt. C6 bet Se^tgang, ben bet Serfaffet t)ot=

ftfllägt, ju biefem natürlich fefit toünicfienäwerten Siel fuftten
witb, muS bie Seit lehren; iet SBetfufiet, Sehtet bet 9Re=
tfiobtt be? GSefangeä am SBiener Se^tet=$äb«gogium oetfidiett,

iai naefi feiner ßtfaljrung ba8 Stefffingen bis ju bem (Stabe,

leistete Siebet fet6itänbig entjiffetn ju tönnen, füt bie SoIfä=
fdjule tticftt ju fc^met fei.

<3entensett»2llium. din §anbbud) jur Seftüre.

eingeführt öon |>artmig fib^Ier. SSerlag Bon 3 e 0 b 0 r

SReinbott;, SciBjig. S)iretS 10 Süff.

„tidi befte SBuct) ^at feine ©tenjen,
Sieun niemanb benlt baä Sieben auä,
Säie feinet baut ein ootttomm'neä $au?, —
Sn tnufit ju allem fetbft etgänsen".

3n biefen SBotten ift ba« $togtamm jum Sentenäen=9IIbuin
bargelegt. Sem nufmetffamen Sefer wirb bei ber Seftüre eine*
guten S8ud|eä fjäufig eine ©teile begegnen, bie gleiübiel ob in
ijäoefte ober $tofa feine eigenen ©ebanten, feine eigene Seben8=
anfajauung fotmboUenbet sunt Stuäbrud bringt, Bie er getn
bauetnb fict) bemafiren mächte. 9n folgen gälten — uorauä*
gefegt, bafs fi* bet Sefer bie Heine !D!üt>e be8 Mu8fcfirei6en8
nimmt — Wirb baä elegant ßuägeftattete Sllbum sortreffliäie
SJienfte Ieiften. ®aäfelbe ift natfj ben fcaujjtfäcbndiften »e=
griffen, unter toelcbe bie einjeluen SI»6,oriämen eingereiht wer=
ben tonnen, eingeteilt, }jtaftifct) tubtijiett, fobafs eä, fleißig

auägefiiüt, eine fbftemattiifcb geotbnete Sptud|=gammlung et=
gibt, welcue bann Diele trefflitfie Sentenäen entplt, bie man
bergeblio5 in ben äatjlreidyn tot^anbenen Slnttiologien fuct)t.

Sie »euen ^otttaitä »01t SBeettjoOtn unb ÜHoäart,
bie foeben ber Stunftoettag oon Sfranj »anfftaengl in
SKüntfien in ben Sunftdanbel bringt, jeiajnen fidt) bu«6 eine
bei bet Wenge beteitä »otbanbener «ßortraitä biefet beiben
Son^eroen anettennenlttierte Originalität unb Siefe bet 31uf=
faffung öorteitejaft auä. Unter SBenu&ung neuer Quellen ift eä
bem ÜKater Sorenj Söget gelungen, bie beiben SJöbfe fein

|

}U c^atattetifieten unb unbefd^abet bet $ortraitäf)nIidjteit ifinen

einen ibeaten 9luäbtutt ju beriefen : SBeetbooen jeigt, ben ®lid
nao5 oben gerittjtet, ftrenge butojgeiftigte ©efic^täjüge, benen —
nttt)t jum S4)nben beä SJitbeä — bet fonft auf S3eeHjo»en=$otttaitä

niäft feltene, ^etbe Slitäbtui feljlt. TOojatt, bet unä befonberä
glüdtiiS inbioibualifiert erfdieint, mit ben gropen, tlugen Slugen
Betrat baä ^eitere Semperament eines gtütflitt^en ©enieä. Sie
9ßortrai§ finb alä ÄofiIe=gßt)otogra)3t)ien angefertigt unb 6e>

währen buto5 »otttefftii^e Sluäfüljrung ben tünftlerifo5en 3iuf

bet girma $i.nfftaengl. L. H.

Slnfranen ift bie Slboimcntcnt^utttuna bctjufiiacn.

?lnoui)ine Buf^ttfteit werben ntd)t beantwortet.

Köln. J. D. dS fant nur auf ben richtigen 5öort=

laut an; tfyatfädjlicb, fabreiben bie Italiener ben Otello

ob^ne h.

Bs. Aires. P. A. SSeften S5onf für $fyt freunb=

ItdjeS Qntereffe.

Breisach. J. K. Qljre Offerte, unS mod)entlid)

einen big brei SKärfcbe ju „liefern" ift ja getniß gut

gemeint, aber bebenfen ©ie bod) biefe unbeimlid)e

$robuftibität, wer foll baä alles fbielen unb barnad)

marfebieren? Können mir Slrmeen au§ ber ßrbe

ftamBfen ?

Oels. H. J. Sie SSermutung, bie ©ie bei

bem lang fid) auSbebnenben Konserte beS Sonfünftlerj

fefteS äufjerten, baß nämlid) „©ürjenieb" gleid)be^

beutenb mit — „fiüräenidjt" märe, fd)lägt %max jeber

©ttimologie inS ©efiefet, bod) mollen mir bei ber bod)=

fommerlid)en Sembcratur nid)t fo ftreng rid)ten. —
©ie bürfen übrigens baS äliotto, baS sflaul Sinbau
bor feine nüd)tcrnen (aber nidjt trodenen) Sriefe auS
SSabreutb gefefct bat, ;u bem Steigen madjen; eS

lautet:

£aie: 3d) bin fein Kenner, unb icb mill

S8ou ber ÜJfuftf nur greube unb Vergnügen,
SSejaubert fie mich nid)t, fo bin id) füll.

SRufe Bon allen ©eiten:
©ie merben gleid) bie febönften Keile friegen.

Gotha. E. v. S. Ser fürslid) geftorbene Mibpo
^ilibpi mar einer ber bebeutenbften unb gead)tetften

Kritifer in Italien. 6r begann feine fdjriftftellerifcbe

Stbätigfeit 311 einer 3eit, in meldjer jeber fübne 35er=

fud) einer Steuerung mit einer oppofitioneden SSer=

ad)tung ober mit fübler Surüdbaltung aufgenommen
rourbe. gilippi behauptete baS gelb unb brad) mebr
mie eine Sanje ju ©unften ber neuen beutfd)en Kitnft,

bereit grojje unb Bielfad) Berfannte ©d)önbeiten er

analnfterte um benfelben fo Semunberung ju »erfd)affen.

Stettin. F. K. SBieBiel ©ie für eine UuterricbtS=

ftunbe anlegen fönnen, ba§ müffen ©ie bod) beffer

mifieu als mir. Sie §öbe beS ^reifes ritbtet fidt)

nacb ber Dualität ber Sebrfraft. — 3wei bis brei

©tunben mbebentlid) nehmen ©ie minbeftenS.

Braubach. W. 0. 2tlS mir unS enblid) burd)

Qbren ©rief burebgearbeitet hatten, erlaubten mir unS,

bie 2lnfangSbud)ftaben QbreS 9tamenS umsufe^en unb
riefen alfo auS: 0 meb! 3Jehmen ©ie übrigen» fcbleu=

nigft 1) Colleginm logioum 2) 3eichnen=Unterricbt.

Unb menn ©ie fid) noch fonft einige Qeit Bon ber

europäifeben Kultur beleden laffen mürben, fo märe
bie SJtöglicbfeit nicht auSgefcbloffen, bafs mir unS fpäter

einmal gang gern in einen SiSput mit ftfyntn ein*

liefen.

Hannover. P. K. Nähere 2tuSfunft erteilt 3;Ijnen

baS Seipjiger Konferbatoriuin.

Logelbach. L. W. ©ehr gebiegen ift Sobe'S

Sebrbucb ber mufifalifchen Kompofition. 3 53be.

Goch. F. SBenben ©ie fid) an b'Sllbert!

Hilgenburg. J. Dirne Sebrer merben ©ie febroer

etmaS orbentlicheS lernen; ob KonferBatorien ober

^rioatlebrer in grofsen ©täbten bereit §u finben fein

merben, Qhnen unentgeltlichen Unterricht 31t erteilen,

ift fehr fraglich.

F. B. in J. 1) 3a! halten mir für ein barmlofeS
Vergnügen. 2) Stein! 3) SBarunt nid)t? Süchtige

Kräfte finben überalt ihr Unterfommen
; inferiereu ©ie

!

Dortmund. K. St. SEÖir mürben ju SSlieb, Kla«

!
öierfchule für Kinber, fpäter ju Seifert Klabierfchitle

raten.

Rathenow. Fr. Sie Anfertigung Bon ßinbanb=

beefen auSfchliefjlich für bie DJtufifbeilagen foll in ßr=

mägung gejogen merben.

Worms. E. L.

„Unb enblidi gar bie »DJtonbfcbeinfonate«

geflimpert, geträllert — 0 mie febabe!"

9tod) mehr ©d)abe, ba)3 ©ie fid) bidjterifcb an ihr

Bergeben, benn erftenS meil e§ fehr gefährlid), sroeitenS

aud) nicht nötig ift. ©ie finb ein guter 2lbonnent,

aber ein fcblecbter Sichter.

S. Paulo. G. W. ©olebe ^Beurteilungen finben

©ie in ßbuarb ^anSlicf'S Schriften. — 6s eriftieren

eine DJlenge inftruttioer SEBerfe, in benen ber ginger*

fafc grof3 itnb beutlid) Bermerft ift, alljugrofse 3ahlen

mürben mehr ftören als förberlid) fein. — Sitter, 6.

3oh. ©eb. S3ach, 2 55be.; SDlarr, Slnteitung jum ü8or=

trag SBeetboBen'fcber Klabiermerfe ; DJtofeoiuS, 93ad)'S

^affionSmufif. — Kejjler'S Stuben mit g-ingerfag

(©Chiefinger, Berlin).

Glogau. L. R. ©ie haben baS ©d)umamt'fd)e

Sieb: „ßr ber §errlichfte Bon Stilen" für Qbre Stimme
auS ber Driginaltonart Es dur einen Xon tiefer nach

Des transponiert, unb fragen mober eS fomnte, bafj

baS Sieb babureb einen ganj anbern ©baratter er=

halte unb 3b«en nid)t mehr red)t gefallen motte. SaS
bat »erfebiebene ©rünbe. ©inmal ift bie Klaeterbe»

gleitung für bie tiefere Sage ju fompatt unb flingt

baber nid)t fo gut, roie in ber richtigen Jonart unb
bann hat ja jene Sonart ihren ©haratter unb tann

baber nidjt ohne ©d)äbigung ber Born Komponiften

gemollten Söirfung mit einer anbern Bertaufcht roer*

ben. Sie Komponiften beftimmen bie Tonarten für

ihre ©c^öpfungen meift mit ©orgfalt. galten ©ie
einmal bie in gleicher Stonart ftehenben Seethooen'fcben

©onaten äufantmen, fo merben ©ie finben, baf? j. 3J.

bie 3 C moll-©onaten eine gemiffe ©emeinfcbaftlicbfeit

ber 6mpfinbung haben trog ber ganj Berfdjiebenen

DJtotiBe; ebenfo Berhalt ftcb'S mit beiben Bdnr-So*
naten, ben 2 Es dur-©onaten :c. Gine geiftreiche

mufifatifebe Same »erfieberte unS, baf; fie in ben Ber=

fd)iebenen Tonarten ganj beutlich Berfd)iebene garben
ju feben glaube. B'dur erfchiene ihr hellbraun, Edur
blütenmei'jj, As dur fametfehmars, D dur leuchtenb

gelb u. f. m. (SiefeS intereffante Sbema finben ©ie
in Str. 7 $a.t)T$. 1884 ausführlich bebanbelt). ©ingen
©ie baber lieber Sieber, bie in ber Originallage für

3b« ©timme paffen.

R. Kl. Ser QMd „Cremonien Hieronimi Antoni
nepos 1754" ift uirjroeifelbaft gefälfdjt, meil ber ga=

milienname fehlt unb bie Bortommenben Qunamert

fid) nur auf bie gamilie Slmati bejieben fönnen.

Siefe berühmte ©eigenbauer=gamilie fcblofs aber mit

§ieronpmuS Slmati in ßrentona im Qabre 1673.

München. A. Tr. Sie Qinidjrift über ber Stbür

beS $aufeS 9t. SBagner'S in »apreutb lautet:

„SBeil hier mein ÜBäbnen griebe fanb,

SSBahnfrieb fei bu Bon mir genannt".

Magdeburg, v. W. ©rgveifenb fd)ön finb in

Qt/um ,,^oem" — mir nennenS beutfd) „3Jtad)merf"

— befonberS bie Seilen

„gtifd) auS tiefen 93tumenfeld)en

$at man ihnen brum feröiert

©lütentau, unb roaS für roeteben!

©cbnell Berftoffen ftnb bie ©tunben
Unb nad) §aufe äietin bie ©Ifen,

©chmerbejecht, boch ättfserft heiter,

Käfer müffen tragen helfen

„fehmerbejeebte ©Ifen" gefällt unS fehr, bum ! roontög*

lid) nod) megen Dtubeftörung Bon ber 9tad)tpolijei

arretiert?

Elsterberg. F. 9Jtit 40 fahren ben erften 33io=

Iin=Unterricbt nehmen, ift alterbingS ein biSchen fpät,

nun, mir münfd)en guten ©rfolg !
— ©chröber'S $reiS=

,2üolinfd)ule unb be'ifen fiunft"beS SiolinfpielS.

Braunschweig. L. J. Ser in dlife ^olfo'S 5ßor=

traitffijjen (Str. 13) ermähnte SanbSmann S3Iegad)er'S,

ber fpätere Siebling ber §annoceraner ift Dr. @un3.

Frankfurt. T. Bd. Siefe ©efüblSfimpelei bat

SBobenftebt, (3}tir3a=©d)aftB) genügenb gefennjeichnet:

SBer immer fingt unb immer flennt

Son SiebeSglüct unb ©chmerj,

Sem fehlt, roaS er am meiften nennt,

Sem fehlt ©efübl unb .§erj.

Neukirchen. M. Sch. SBeforgt Sbnen jeber 9Jti=

Iitär=KapeIlmeifter. — SJtit Komp'ofitionen finb mir

reichlich Berfehen, nur befonberS gute fönnen mir an=

nehmen, ohne für ben Dermin ber SBeröffentlicbung

eine Verpflichtung einjugeben.

Gotha. M. V. (Vüv Qhren SBorfcblag, ber Qhrem
^ntereffe für unfere geitung entfprungen, banten mir

3hnen beftenä, mitb Bietleicbt gelegentlich ausgeführt.— £annbäufer=$arobien bei 93lod) unb §ofmann u.

ßomp. in SBerlin erfebtenen.
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Das beste und billigste
Harmonium der Welt

Ein Schmuck für
jedes Zimmer.

Solidität, Schönheit,

Wohlklang.

franko.

Barmen,
40 Neuerweg 40.

Orgel- und Harmonium-Magazin.

Kompositionen von A. v. Geyso.
op. 1. Zwei Lieder für Altstimme mit Begl.
des Pianoforte.

a) Das Haidekind. b) Das Königskilid.
(Weber, Köln). Pr. Mk. I,—.

op. 2. Zwei Lieder für hohe Stimme mit
Begl. des Pianoforte.

a) Frühlingslied, b) Wenn ich in deine
Augen seh'. ( Weher, Köln). Pr. 60 Pf.

op. 3. Abendgesang. Albumblatt f. Pianof.
(Ries & Erler, Berlin). Pr. Mk. 1,20.

op. 4. Drei Lieder für Sopran mit Begl.
des Pianoforte.

a) Herbsttag, b) Es steht eine Lind,
c) Das Mädchen spricht. (Am, manchen).

Pr. Mk. 1,20.
op. 6. Drei Impromptus für Pianoforte

Cis-mol], B-moll, A-dur. (Am, Wunchen).
Pr. Mk. 1,80.

Zu beziehen durch jede Buch- und
Musikalien-Handlung.

L I P P M A N N '.'§>'•

K A R LS B A DER
Bestes Hausmittel b. "Verdauungsstörungen,
trägem Stoffwechsel und deren Folgezu-
ständen. Zum Kurgebrauch bei Magen-
katarrhen, Leber- und Gallenleiden, ab-
normer Fettanhäufung, Siiurebildungärztl.
allg. empf. — Erh. in Seh. ä 1 Mk. u. 3 Mk.
50 Pfg. in d. Apoth. Gegen Einsendung
v. 3 Mk. 80 Pfg. frko. Zusendg. 1 Sch. von

Lippmann's Apotheke, Karlsbad.

göfSpchte Briefmarken! Billig!

g|Hil0Brafit.25S)5f. 108utgar.
^HOspf. 5smotiac.25spf.CSperf.

riJ550q3f. 6q3eru40tpf. 7 Serb.
äUi 25 $f . 3 Siam 50 spf . et«, alte

serfdjieb. Preisl. grat. Jllustr. Katalog 30 Pf.

E. Hayn, Berlin N. griebricWtraße 108. 4

Im Verlage von Louis Waechter, Buch-
handlung in Bern erscheint demnächst:

Reichslied
Gedicht von Louts Waechter. '/a

Komponiert

von Willi. Sturm, op. 58.

Der Komponist, der sich durch seine
Kompositionen unter der Sängerwelt einen
sehr hervorragenden Namen erworben,
hat hier wieder ein opus geschaffen, das
durch seine Einfachheit und Prägnanz des
höchst patriotischen Themas sich jeden-
falls bei allen Sängern Deutschlands sehr
bald Eingang verschaffen wird. Es er-
scheint demnächst für Männerchor, sowie
für eine Singstimme mit Klavierbegleitg.
Orchesterpartitur und Stimmen sind direkt
vom Verleger zu beziehen. In Leipzig
besorgt den Verkauf Herrn Bruno Radelli.

©Infrij^nrijUiujie,
unübertrotfen seitlSOS.G mal
präm.,diirunt.si!b.Med.lSS2
Nürnberg „für vollkotii. Aus-
tiUirungd. Fabrikate tu jeder
Beziehg." Silb. Medaille Am-

steidam ISSJ u. s. w.
Vor XjicI»*»»«.. «vir I -ewurnt.

I Kerschensteiner
Regensburg (Bayern)

Patent-Zither
das Beste was bis jetzt existirt. Alte In-
strumente können umgearbeitet werden.

Preis-Courant franco. 24

3 alte gute Violinen
sind mit Kasten für 75, 60 und 30 Mark

zu verkaufen.
Offerten sub. B 10 an Rudolf Mosse,

Schmalkalden. -
.,

Dr. Hocli's Konservatorium für alle Zweige der Tontnnst

zu Frankfurt a. M.
Am 19. September beginnt der Winterkursus der Anstalt. Der Unterricht wird erteilt

von Frau Dr. Uara Schumann, Fräul. Marie Schumann, Fräul. Eueenie Schumann,
Fräul. Florence Rothschild und den Herren James Kwast, Jwan Knorr, Valentin
Muller, Lazzaro Dzielli, Jacob Meyer und Ernst Engesser (Pianoforte), Herrn
Heinr. Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. Franz Krück!, Const. Schubart und H.
Herborn (Gesang), den Herren Konzertmeister H. Heermann, J. Naret-Koning und
Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. Bernh. Cossmanii und Val. Müller
(Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass), C. Preusse (Horn), Direktor Prof. Bernh.
bcholz, J. Knorr und A. Egidi (Theorie und Geschichte der Musik), Dr. G. Veith
(Litteratur), Carl ilermann (Deklamation und Mimik), h. Uzielli (italienische
Sprache) Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Neben-
fächer Mk. d60,—

; m den Perfectionsklassen der Klavier- und Gesangschule Mk. 450,—
per Jahr und ist m zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direktion schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.
Die Administration: p el. Direktor: •

Prof. Dr. Bernhard Scholz.

CD&C) 2/2

Senator Dr. von Mumm.
Kanzlei im Konservatorium: Saalg-asse 31.

Gerhard Adam,
WESEL «/»

empfiehlt

krenzsaitig.

Flügel
und

Pianino
zu billigen

Preisen

gegen Baar,

oder

monatlichen

Raten.

Grosse

Auswahl.

Garantie

5 Jahre.

Frankolieferung.

©ßgctt m0ttatlttfre flatcnjafflung ä 3 Park
'

liefere ich an folibe Seute

16 ffla'nbe elegant geS. a VR. 9,50 nettefte Wuffage, mitSIttaä u. über circa 3000 Stfuffr
S)aS SÜBerf ift bereits in roefiv als 400,000 Eremit. Ü6er 3>eutfd)lanb, ja über bie gaiue
ctmliftrte SÜBeft »erbreitet unb f^rietjt biefer autjerorbeurtiefie grolg, welctjer iit ber
Siteraturgefcdicfite Sei einem fo bänbcv itfien fflevt olme Beikel bafteltt, gereifj ebenfo
für bie miturbtftorifche fflebeutung Wie für bie innere ©ütntnb fflraucfibarteit biefe« 2BeIt=
Büches, gilt biejenigen Sieftectauten, h)eld)e fidj obSnet aus Soravtfieil gegen ba9Siefemng8=
njefeit, ober bor ber einmaligen äuSga&e freuten, bürfte nunmehr ber geitpuntt gelommen
fein, benn um bie «uSgabe ju einer gelegentlichm unb unm.rWidjen au machen, tiefere
td) ba§ SSerr

„oftne SBotfdjufj, itt »leojnunß geßen JttimatHdje $RatenjaQI»na ua» 3 Wi."
Sie tjufettbung beS SBerfeS erfolgt birect franco.

«5. # o 1 1»'» ,$WUltairbtt«hh«HMMne..5ttrj'*i»'*ef.

gut gearbeitete und rein gestimmte

Xylophons 32

Holz- und Stroh-Instrumente
aus Palisanderholz 25 Mk., Besonanzholz
10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
6 Mk. fertigt H . Röser, Lausanne.

Acht römische Saiten,
lezter (diesjährigen) Ernte, in vorzüglicher

Qualität sind eingetroffen.

Leipzig, C. A. Klemm,
Dresden und Chemnitz. Königl. Sachs. Hof-

iJ

/2 Musikalienhändler.

A. Brücken Hammig & Co.
Markneukirchen.

Instrumentenfabrik.
Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-

Instrumente und Saiten.
Reparaturen solid und billig.

Preislisten franko. 4/n

pine. auf der königl. Hochschule zu Berlin
^ ausgebildete Sängerin, über deren
Fähigkeiten die besten Zeugnisse zur
Verfügung stehen, wünscht sich in einer
grosseien Stadl als Gesetnglehrerin
niederzulassen, oder an einem Musikinsti-
tut als Lehrerin angestellt; zu werden.

Gefällige Offerten unter A. M. 2-1. beför-
dert Herr Buehändler Georg Winckelmann,
Berlin C, Spittelmarkt 2. 2

2

Grösster Erfolg des Wiener
Männergesang-Vereines!

Eduard Kremser's Chöre:
(Partitur und Stimmen)

„Tiroler Volkslied" (Diandl muasst mi liab'n)
mit Bariton-Solo Mk. 1 90

„Wenn Zweie sich gut sind" (Kein Graben so
breit, keine Mauer so hoch) . . Mk. 1 20

Gustav Lewy, k. k. Hof-Musikalienhand-
lung, Wien, I., Petersplatz 15.

31

Violinen
Kithern
u. aEe anbeten Sitten t>.

Streidjinftntmenten,fo=
wie eriue alte beutfdje

unb italiemjche

Meistergeigen,
Cellos etc.

fürS)iIettantenu.Äiin(t=

ler, liefern unter ben
couIanteft.SBebingungen
aud) gegen monatlidjc

^Irjaljlungen
ofme StSreiäerSöhung.

(Garantie. — StuSwa^I»
fenbungen. Unttau|djge=
ftattet. «Eretecour. freo.

Hamma&C c

Saiten-Instrumenten-Fabrik
Stuttgart, Eügenstr. 4. Vio

Sensationell!

CARMEN-SYLVA
Gavotte

komponiert von

Emil Höfinghoff. Mk .

a. Ausgabe für Pianof. zweilnlg. ord. —,75
fr- „ „ ViolineoderFlöteund

Pianof. ord 1,30
c. „ für Zither —.60

Orchesterstimmen . . . 2,

—

Partitur in Abschrift . . 3,—
Dieses im edlen Stil gehaltene reizende

Tonstück erfreut sich des ungeteilten
Beifalls des Publikums. Gegen Fansendung
von Briefmarken franko. Auch ist diese
Gavotte durch jede Musikalienhandlung
zu beziehen.

Bannen Hugo Inderau.

aller
Brano.h.
und

Länder
liefert unter

Garantie; Inter-
nationale Adressen-Verl-.

Anstalt (C. Heim. Serbe)— n
Leipzig I. Cgegr. 186*). Kataloge

ca. 650 Branchen = 5 000000 Adressen für
20 Pfg., welche bei 1. Bestelle/, vergütet werden.

Mk.
Damenstiefletten, Chagrinl. Kerns. 4 —

dto. Kalbleder, ., 475
Damenknopfstiefl. „ „ s'so
Lederhausschuhe, Zug und Absatz 2'—
Herreiizugstiefl. Rindled., Kernsohl. 4,50

dto. Kalbled., „ 5,75
erzeugt und liefert in Postkolli pr. Nach-
nahme L. Bauer in Lomnitz (Mähren)
Verpackung gratis ! Zoll aus Oesterreich
25 Pfg. für jedes Pfund Schuhwaare —
Echtheit des Kalbleders wird garantiert!Am sichersten erhält man das Längen-
maass, wenn man den Fuss im Strumpf
auf ein Blatt Papier stellt und mit einem
Bleistift knapp um den Fuss herum eine
Linie zieht und diese Zeichnung einsendet.

Eine bewährte
Gesang- u. Klavierlehrerin
konservator. gebildet mit vorzügl. Em-
pfehlungen, sucht Engagem. in Familie,
Pensionat od. Musikinstituten. Offerten
befördert die Hofmusikalienhandlung von
Adolf Brauer, Dresden. (D&C)

Durch jede Buch- und Musikalienhand-
lung zu beziehen: i/

3

Louis Roothaan
Praktische Hebungen für den Gesang-
TJnterrieht. (Für jede Stimme passend.)

Preis 2 Mark.
Verlag von Heinrich Deitmer. Münster ilW,

Operettentext
ist an einen fähigen Komponisten zu ver-
kaufen. — Offerten unter H. 129 an die
Expedition dies. Blattes.

Cur eine grössere industriereiche Stadt
' Mährens wird eine tüchtige Klavier-
lehrerin, die eine absolvierte Konserva-
toristin' sein muss, gesucht. Offert, mit
Referenzen, Zeugnisabschriften, Curricu-
lum vitae und Photographie an die Exp.
unt. D. 125. 2/s

rine auf dem Kölner Konservatorium
fc seminaristisch gebildete Klavierlehrerin
wünscht Stellung an einem Pensionate.
Beste Zeugn. u. Refer. Fr. Offert. T. 117

Sßapter »on SESilft. SKott & Sie. in Äöln. 2>rucf Don Bill). §affel in Söln.
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Saison morte.

t|ie ftille Seit- ift ba! — SBie bie Ratur im
SBacbStum über bie böcbfte Vlüte hinaus,
gereift, überlebt, nicht weiter mehr fd)affenb
bem grücbte bringenben £erbft entgegen gebt,

fo feiert auch bte Sltufifpflege jefct eine be=
recbttgte ©tefta. ©ein BerbienteS dolce far niente
hält ber eine fiünftler am füllen Ort, ber anbere im
©eräufcb beS SBeltbabeS, um ber (Erholung ober ber
Serftreuung su leben.

$n SB erlin wirb nur noch in jroei Sbeatern
gezielt. Qu VariS, in ber gewaltigen ©tabt, wo
and) im ©ommer Saufenbe Bon gremben ein grofjeS
Vublilum bieten, mürbe am 19. ^uli nur in einem
einsigen Sheater gefriert. $n ben „Menüs Plaisirs-'
gab man bie Operette „^ofepbine in ggupten". Voila
tout! —

Sie ©aifon ift tot, aber nur toje 3eit — halb
Wirb Wieber baS „Vive la saison" erfdjalle«.

Sie Vrojette, bie Verfprecbungen fdjwirren burcb
bie ftoffarmen, oben geuilletonS ber SageSblätter, in
benen bie „£obe^agb" auf (Inten, ©eefcblangen unb
fonftige SBunbertiere Bon erfinberifdjen 3eileuhonorar=
fcbriftftetlern fportSmäfng betrieben wirb.

2Ran fann nid)t alle? glauben, waS gebrudt
wirb. —

gür bie 3eit Born 27. Auguft big 18. September
finb projeftiert in München bie „ u ft e r = SSorftel=

hingen", eine Eftetfje Bon Vorführungen ber befteu
bramatifcben Sicbt= unb Sonmerfe beutfcber äUeifter
mit eigenen Gräften.

Sicberlicb ein Unternehmen Bon bocbbebeutenbem
fiunftmert. ^ierju fommen bie Vorbereitungen für bie
1888 er Sunft= unb ßunftgewerhe=Aufteilungm München
unb bie in biefelbe Seit falknbe ßenteimarfeier Subwig I.

(ES »erben fünftlerifcbe Aufführungen Bon fo impofan'ter
©rofjartigfeit geplant, bajj ben ßoifünftlern fdwn jegt
mitgeteilt mirb, eS werbe Bon gerien unb Veurlau=
billigen für ben ©ommer näcbften ^abreS nicht bie
Rebe fein fönnen. Unter folgen Umftänben fann
natürlich aud) ^offapellmeifter Seüi nicht nach Vap=
reutb. SaS liegt bocb fo flar Bor. Sie ewig
nörgelnbe gefcbwäfeige gama aber bat gleich eine
„abficbtlicfye Animofität beS Vrins=Regenten gegenüber
grau ©ofima SBagner" herauSgefcbnüffelt! ©b gebtS
auch ber bocb, Bon Verlin Bergötterten Vauline Succa,
ber man bei bergrage: „SBarum Will Vauline
Succa in Verlin nicht mehr fingen?" immer
mieber bie Sirettion ber VWarmonie unb ben
.plfenfonb, ber bei einem SBenefij=j?onjert nicbt ben
erwartet hoben Setrag erhalten haben follte, mit grage=
jeicbeu unb ©ebanfenftricben Borhält.

(ES ift aber nicht jebe§ Vlättchen eine Ver =

liiumbung. SaS hat neulich ber Varifer ©änger
©apoul erfahren muffen, welcher einen Sritifer feines
Urteils wegen, tbätlich infultierte. Sin Sag ©efängniS
unb 200 grancS ©träfe war ber Sohn für biefe felbft=

richtenbe UnBerfcbämtbeit !
— Unb baS war Bon

Rechtswegen

!

Von ben 2Jtüncbeiier ÜDiufterBorfteltungen ift su=
näcbft bie Aufführung Bon Riebarb SBagner'S fo=

mifcber Oper „Sie geen" surüdgeftellt morben.
Riebarb SBagner fanbte im ^ahre 1866 Bon

Sriebfcben auS bem Könige Subwig II. bie Sßartitur
feiner Oper „Sie geen", mit folgenber SBibmung:

$cb irrte einft unb möcht' eS nun Berbüßen;
SBie mach' ich mich ber ^ugenbfünbe frei?

3br SBert' leg' ich bemütig Sir ju güfjen,

Safa eble @nabe mein (Möfer fei.

„Sie geen" follen anbererfeit§, wie woblinformierte
Referenten berichten, unter Slnaelo 3leumann'g geitung
im grübjabr 1889 in SBerlin tm 23ütoria=£beater 3ur
Sarftedung fommen. Ser unternehmungggewanbte
$rager SbeaterbireEtor unternimmt bie banfenSmerte
Slufgabe, bie SSBerle weniger befannter ^omponiften sur
Stuffüferung ju bringen. 2Jfau fann Bon feinem fcbarfen
Äennerblicf mit Vertrauen baä SBefte erwarten. Voriges
3abr war eS ©atalaniS „Sejanire", in biefem
5abre ift eS Resnicefg „Jungfrau Bon Orleans"
ein SBerf, beffen SBert bocb gepriefen wirb unb baS
fünftlerifcb gewichtig fein foll, mäf>renb eine weitere
Oper „SÄbampfinit" Bon ffauberS in SBahl
fteben foll.

Engelo Reumann erwarb für Vrag auch
baS Aufführungsrecht Bon Ridjarb Sßagner'S C dur-
©ömpbonie, wegen beren Ueberlaffung an ben ßonsert=

motiopoliften Sßolff in Verlin jwifchen ber 2Bagner=
©emeinbe unb bem ©tammhaufe in Vapreutb befannt=
lieh eine arge (SntrüftungSfäene auftobte, welche gebbe
merfwürbigerweife aber fchnell burdb bie Ueberweifung
beS gefchäftlichen (irgebniffeS an ben ,,©tipenbien =

fonb" in wohlgefallenbe ©lätte ber Erregten üher=
ging. — ^a, Vauer, baS ift gans waS aribreS! —

Ser „Sintiwagnerianer" ift meiner Slnficht nacb
feine abfolute notwenbige ßrfcheinung, e§ wäre im
übrigen aber heut meift auch recht fchmer bamit unge=
rupft burchaufommen. SIuf?er bem £errn Somponift
21. Reifsmann, ber biefe äMnung in einem „a»cpfte=
num" — gebrudt im ^ahre 1861' — feftgenagelt hat,
werben Wohl nicht Viele mehr in allem Csrnft behaupten
wollen, baf3 ber £aimbäuier=©toff überhaupt nicht
als Oper für bie Vübne, fonbern nur als
Oratorium für ben Sonsertfaal fid) eigne!" — Qfegt
präponberiert SBagner. ffiagner überall!

©in anbereS als 2Bagner=Unternebmen beabfidbtigt

tro£ beS bagegen erhobenen ßinfprucheS ber Verlag§=
girma Ricorbi ein italienifcher ^mprefario. 2Jtit

einem Quartett echt italienifcher Äünftler will er Verbi'S
„Otello" in einer fionjerttournee butcb Suropa bor«
führen. 3:n größeren ©täbten follen bie einbeimifchen
©efangoereine ben ©h"r bilben.

V'erbi'S 3Jlufif ebne grofseS Drchefter unb Vüb'
nenbarftelluug, italientfd)e ©oliften mit beut =

fchem ©elegeubeitScbor ift wie echter Varmefan=
fäfe mit baprifdien Seberfnbbeln. Veibe haben ihre
Siebhaber, paffen aber bocb nicht sufammen.

©tatt Orchefter etwa nur JHaßier!
§u! — 3ßaS fchreibt ©ounob in einem SBriefe

an ben Staatsrat Kamille ©ee?
„©ehr geehrter §crr!

.©ie erfuchen mich nm meine 3lnfid)t bejüglich
ber Sßichtigfeit beS Viano=©tubiumS bei ber ©rjiehung
junger Samen. Sie Slntroort febeint mir febreinfacb:
Siejenigen Samen, welche aus bem 5ßiano=©tubium
feinen ßrmerb madjeu wollen, follen fo wenig 3 ei

t

wie möglidi jum (Erlernen beSfelben Berwenben".
SBoblthätig finb bie ^länbe bann,
©o lang ber 2l!enfcb nicht — fpielen fann
£äfet er fie ftill im ©djofee ruh'n
9iie werben fie was VöfeS thun. —
Sod? wehe wenn fie loSgelaffcn. —

Vaummotle ber! —
Cätav Saffert.

allgemeine Slufmerffamfeit auf ficb jog. SiSjt war
überrafcht, fo gänzlich Bon einem SRanne mifsfamitju
werben, ben er faum gefehen unb beffen Sefanntfctjaft
ihm anfänglich gänsli.^ wertlos gefebienen hatte! . . .

3cb fühle mich nocb gemj gerührt, wenn icb an bie
eifrigen unb wieberbolten Verfudje benfe, bie er machte,
um meine Meinung über ihn ju änbern, unb jrcar
ju einer Seit, wo er noch nicht einmal meine SBerfe
fannte. @r tt;at eS nicht aus fünftlerifcher Suneigung,
fonbern au§ bem rein menfehlichen Verlangen, einen
SMijjton äwifeben ihm unb einem anberen menfcfylicben
SBefen ju befeitigen, Bieüeicbt auch bebauerte er in
feinem unenblicben 3artgefüb[ , mir wiber SBillen
webe getban ju haben. SSer bie ©elbftfucbt beutiger
Hünftler fennt unb bie erfcbrecflicbe ßälte ihrer S8e=

äiehungen unter einanber, mufs überrafebt, ja hinge»
riffen fem Bon ber 2lrt unb SKkife, wie mich biefer
aufjergemöhnlicbe SKann beh^anbelte. ^d) fab ihn im
^ahre 1849 in SBeimar gum lefetenmal wieber, als
tch mieb einige Sage in Thüringen ausruhen wollte,
ohne nocb ju wiffen, ob bie mich bebrobenben Ver»
folgungen mich swingen würben, Seutfchlanb ju Ber=
laffen. 31m felben Sage, an welchem biefe ©efabr
Sur SÖirflicbEeit würbe, fah ich Si^jt eine SBieberbolung
meines „Sannhäufer" birigieren unb ich toar erftaunt,
tn thm ein jweiteS Qch. ju erfennen burcb bie ätrt
unb SSBeife, wie er fich jener Slufgabe eutlebigte. 2BaS
ich bei ber ßompofition beS SBerfeS gefühlt, fühlte er
ebenfalls bei ber Seitung ber Slufführung; baS, was
ich beim Rieberfchreiben auSbrücfen wollte, brachte er
burcb bieSöne sumSluSbrud! . . . @S Hingt fremb,
aber Sanf ber Suneigung biefeS auSgeseidmeten
greunbeS eroberte id) in bem Slugenhlid, ba icb mein
Vaterlanb Berlaffen follte, ein wirtliches Vaterlanb
für meine Hunft, ein Vaterlanb, baS ich gewünfeht unb
getudht hatte, aber immer ba, wo eS niept war! . . .

©egen ßnbe meines (nacbmaligen) Aufenthaltes in
VariS, als ich Eranf, elenb unb Bezweifelt War unb
trüben ©inneS über mein ©ebieffat nadhfann, ba fiel

mein SBlid auf bie Vartitur meines „Sobengrin",
welche icb, Bollftänbig Bergeffen hatte. $lö?lid) würbe
ich »on einem ©efühl, Berwanbt bem 2Jütleib, er=

griffen bei bem ©ebanfen, bafc biefe 2«ufiE nie gebort
werben follte! . . . 3* febrieb 3wei 2Borte an SiSst.— ©eine Slntwort war, ba§ bie „Vorbereitungen sur
Slufführung meines SBerEeS im ©ange feien, unb swar
fb »großartig«, als eS bie (fehr) eng begrensten 3JlitteI

SGöetmarS sulie|en!""

mit fruit? is|t

gibt SBagner'S naebftehenber Vrief eine intereffante

©chilberung, bie einen fleinen Veitrag jur ©harafte=
rifierung beiber Verfönlicbfeiten liefert; ber Vrief, ben
unlängft ber „Courrier de l'Art" in VariS Beröffent=

liebte, ohne jeboeb ben Slbreffaten 31t nennen, lautet

in beutfetjer Ueberfetuing : „Qcb traf mit £i§st sum
erftenmal währenb meines Aufenthaltes su VariS im
Qahre 1839 sufammen, su einer Seit, in Welcher ich

ber Hoffnung, ja felbft bem.Söunfche entfagt hatte,

mir einen Dtuf in VariS s" grünben unb in Welcher
Seit ich mich in einem 3"ftanb beS inneren Stuf*

rubrS gegen bie fiüiiftlerlaufbabn befanb. ^m Slugen^
blid unferer Vegegnung fchien mir SiSst ber ©egenfa^
meiner eigenen Vafönlichfeit unb meiner Sage su
fein. 3n ber SBelt, in welcher ich meine Suflucbt su
finben mi<b gefehnt hatte, um mich meinen brüdenben
Verhältniffen su entstehen, war SiSst feit feinem
früheften Alter eine ©röf,e unb 311m ©egenftanb ber
allgemeinen Steigung unb Vewunberung geworben
unb bieg su einer Seit, wo ich Berlegt war ' Bon ber
Sälte unb ber mangeluben ©pmpatbie beS VublifumS.
3cb betrachtete SiSst beim mit Argwohn! ^ch hatte
nicht bie (Gelegenheit, ihm mein QnnereS unb mein
SBert su enthüllen

, aud) mar ber mir bereitete

(Empfang ein fel)r oberflächlicher, wie eS natürlid? war
bei einem DJtattu, ber jeben Sag ben wiberfprecbenbften
ßinbrud in fich aufnahm. Slber icb War nicht in ber
©emütSBerfaffung, unparteiifd) nach ben ©rünben
feines VenebmenS su fuchen, baS mieb nicht Beriefen
tonnte, sumal er ja an ficb freunblicb unb Berbinbliifc

war. Qch erneuerte baljer meinen Vefucb bei SiSst
nicht mehr, unb ohne ihn su erfennen ober erfennen
ju wollen, War id) geneigt, ihn als ein SBefen ansu=
feben, beffen Sharafter ganj im ©egenfaje su bem
meinigen ftanb! . . . SiefeS ©efüf)l, Welcbem ich

wieberholt Ausbntd Berlieben habe, würbe ifmi manch=
mal hinterbraebt, als mein „Rienji" in SreSben bie

Kunst und Künstler.

— Ser für baS fiötner ÄonferBatorium
ber SWufif neugewählte Se^rer, gerr 3Jlar Vauer
auS Sonbon (©obn beS berühmten ßrnft Vauer)
führte ficb in ben mufitalifeben Greifen Bon Mn burcp
fein jüngft gegebenes Sonsert als Vianift Bortreff=

lid? ein.

— SHubolf Sellinger, ber Somponift beS
„Sou ©efar" unb Bon „Sorraine" Eomponiert gegen=
wärtig an einer Operette in 3 AEten Bon Seu unb
©enee: „Kapitän gracaffa".

— Vaul ©eisler, ber fiomponift ber Oper
„^ngeborg", ber frmpbonifeben Sichtungen: „ZW
(Sulenfpiegel", „Ser Rattenfänger Bon Jameln" u. a.

bat eine gröfjere Sompofition: „©olgatba" heenbet,

welches bie SBerfe: „gauft", „AhaSBer", „SKaria
2lcagbalena" unb „3Jlerlin" umfafjt. ©egenwärtig
hefinbet er fich in SRüncben.

— Vrofeffor Joachim, ßapellmeifter ber

AEabemie ber Künfte in Verlin, ift für bie Seit Born
1. DEtober 1887 bis 30. September 1888 sum Ver='

treter beS VraFibenten ber AEabemie gewählt unb als

foleber bereits amtlich heftätigt.

— „Ser SBiberfpenftigen Säbmung"
Bon §ermann ©oefe foll währenb ber nächften öaifon
in franjofifcher Ueberfefeung in Vrüffel sur Auph=
rung gebraebt werben.

— ©inen VreiS Bon fünftauf enb Sire
hat bie ©tabtBerwaltung oon Vologna für bie hefte

«SonnewentS^efttUnngen o»f bie „5Kenc 3HttfiI»3eit««9" (80 $fg. pro Climrtat) werten jeberjeit oon allen qSoftonftolten unb SSu^= ober 3Kttfifalien=fionbI«»aen
entgegengenoinnten »üb bie Bereits erfdjkneiieit 5B«ininet:n beS lottfenben «Quartals natfjgeliefert.
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ßompoftttort etner neuen Oper auggefefet, bie bannm ber nacpften ©aifon mit möglicpftem ©lanse in
©jene gefegt werben foll. Stn ber ßonfurrenj bürfen
aber nur Hompontften italienifcber «Rationalität teil»
nepmen.

<r »X ?" bi '* " 0ten °" in Seutfdplanb.
r a

?fron
rJ,9

l!*e fioftfeeater in «Dt und) en ift bie erfte
beutfcbe Bühne, welche Berbi'g „Otello" jur ?Juffüf>=
rung angenommen bat. Surdp bie ßql. fiofmufifc
hanbltmg »on ©b. Bote unb @. So dt als Ber«
treterm beS Berlaggbaufeg Nicorbi in «Htailanbunb
beS ßompomften Berbi, ftnb foeben bie bezüglichen

f
°"«awe »oßäogen morben. Infang fommenber ©aifon

foll baS Söert in ©jene gefcen.

— Bpron'S „«Dtanfreb" mirb inS Ungarifcbe
uberfefet

:

unb foü, mit ber ©dpumann'fdpen ÜJiufit,
tm Befter Opernhaufe 3ur Aufführung gelangen.

«l
r
a

l
K-"9 ull °" hmmt bafelbft ebenfalls in ber

nädpften ©atfon jur Aufführung.

c tr TW eff°r 3uHuS £ep, ber befannte Ber«
faffer beäjJBerfeä „Seutfdper ©efangSunterrtdpt", roirb
bem „B.=6." jufolge fiep in Berlin bauernb nieber«
lauen, um bort eine ©ängerfdbule ju grünben, beren
ürgantfation, »on ben Anfängen ber £on= unb
fetimmhilbung auSgebenb, big jur öoDenbeten 2lug=
bt bung beS ffunftgefangeS fortfcbreitet unb ein *u
Utloollen Setftungen berangebilbeteS ©änger=©nfemble
als leijteS praftifcbeS Siel in SluSfidpt nimmt, ©o
wirb memgftenS ein Steil jenes «ßlaneS sur £bat
»erben beffen Umriffe «ffiagner bereits 1877 burdp
öffentlichen Stufruf feftfteHte. Serfelhe fdprieb bamalS
an peg, beffen Bebeutung als ©timmbilbner unb
BortragSmetfter er bei ben Nibelungenproben in Bap«
reutp erfannt hatte: ,,©ie ftnb ber einjige gadplebrer,
beffen tdp unbebmgt bebarf

; aujjer Sbnen brauche ich
ntemanb". —
b r~~?ie

,
Dferetten=©efeafdpaft beS Hamburger

Äarl = ©cbut6e = 2peaterg foll, jüngft »ereinbarter
Abmachung pfolge, im §erbft biefeg 5*ahreS in
Slmfterbam ein ©efamtgaftfpiel »eranftalten.

,
— Ser „gürft »on ©eoilla" ift ber Sitel

einer neuen, »on grii; Bafelt fomponierten brei«
artigen tomtfcpen Operette, bie Dom Nürnberger
fotabttheater jur Aufführung für nädpften «Eßinter er«
morben ift.

Vermischtes.

m ,~ ß*tt griebridp florl ©dpneiber in

« ?u Sattol™& 0./©.) erhielt, wie bie
Königliche Afabemie ber Künfte befannt gibt, ben bies=
jäbngen «D?eperbeer«Breig im betrage »on 4500 «DM.

— 3" Karlshöh werben biefeg ;}abr brei
fotammgäfte oermifst, toelcpe in ber SLpeatermelt eine

S°,
e
x

fptlen: ^ Dni ni- Maurice unb gelir
»loa). SJlan nimmt an, bafj bie Spannung, roeld)e
Stmfcben ben früher fo eng befreunbeten brei «Dtännern
eingetreten ift, jeben ©njelnen Dom Sefucpe fiarlg=
babg abgebalten bat, meil er bie in biefem liebliien
engen Spal unoermeiblicpen Begegnungen fdpeute. —
Sluf biefe Slrt finb fie atte brei fortgeblieben.

.,
— 3« bem am 4. unb 5. ©eptember in Sütticb

ftattfinbenben grofjen internationalen ©efanqmett-
ftreite t>aben 57 Vereine mit einer ©efamtjapl »on
mepr alg 4000 ©ängern fiep angemelbet. Sßon ben
Seremen entfallen 26 auf Selgien, 18 auf fiollanb,
8 auf S)eutfcplanb, 4 auf granEreia), 1 auf bag ©rof3=
bergogtum Suremburg.

— Sie brei italienifcpen Opern, meldie
Sonbon jur 3«t befifet - §err FUiajeftp'g Sbeater,
flooentgarben^beater unb ®rurplane=2;peater— mer=

?l«[
l*

e.

D
,

e
<

rmut¥ für nä*f'e ® aif°" Wlecbter ©e»
fdpdfte balber auf eme 33übne befepränfen müffen.

— ß ine neue ßrfinbung. 2öie bie ^eit=
fdbnft „Sa 9?ature" berietet, ift es bem franjbftfcpen

@Ie!trifer Sarpentier gelungen, einen Slpparat ju cons
ftruieren, mit bem eg mögiid) ift, mufifalifdje ^mpro=
bifationen, gefpielt auf einem ganj gemblmlicpen. ßla=
Pier ober *ßiano, felbfttbätig ju notieren unb jmar fo,
baß fie fpäter burcp jebeg anbere J?(a»ier mieber mit
Öilfe einiger äufeerft einfadjer Apparate ju ©epör
gebraept werben tonnen.

— Ser ^apregberiept ber ©eutfdpen
Oper in 9£eit> = 3)orE jeigt für bie abgelaufene
©aifon 1886/87 eine SotalauSgabe »on 445000 unb
eine Sotaleinnabme »on 235000 Soüarg. Sieg ®e=
fijit mirb »on ben fiebjig Iftionairen beg 9Jtetropo=

litamOpernbaufeg getragen, melcpe bafür ba« ^rioi-
legium einer eigenen freien Soge paben, bie alfo
ber älftionair mit etwa 3000 Sollarg fäprlicb be=
gaplt bat.

— 2>er ältefte Sbeaterbireltor @ng =

lanbg, ÜJlr. Di Siemcombe, ift im Sllter üon
über 70 fahren in Sonbon geftorben. 3Kr. 9let»combe
toar Sßäcbter beg Speaterg in Sßlpmoutb, als ber be=

rübmte Sragöbe SlJacreabp jum erftenmale bie SBübne
betrat.

— 3)a§ neue Sbeater in Salle bat einen
^apregberiept »eröffentlicpt, nad) medtem bie Oper
incl. 6f)or, ©borfcbnle, fallet unb Orcbefter mit fol=
genben ©ummen belaftet erfdbeinen: Oper 45530,
©por 27453, aborfdpule 3051, «Ballet 4458, Drcpefter
25850, in Summa alfo für bie Oper innerhalb etne§
3eitraumeg »on fieben Monaten 106342 M. »erang-
gabt roorben fmb.

— ©ag fionfiftorium ber ^rooinj ©cple =

fien errichtet an einigen bureb ipre tüchtigen mufi=
{alifchen Seiftungen befannten ©eminarien ber Sfroeinj
freie ^ortbilbungSfurfe für Organiften unb fiantoren
ber 3?ro»inä unb gemährt ben Sehrern, welche biefelben
befuepen, freien Unterricht unb freie Station.

— Sie §oftheater ju §anno»er, ffaffet
unb SBiegbaben finb burcp eine Verfügung »on
höchfter Stelle bem SDlinifterium beg königlichen §aufeg
unmittelbar unterfteüt »orben, roäbrenb fie bisher »on
ber ©eneral'Qntenbantur in Berlin reffortierten.

— hs. Bon ßang SHichter mirb ein biibfdjer
3ug aug Sonbon beriebtet. Ser berühmte äöiener
Sirigent führte in einein ber Sonboner „SHichter=
tonjerte" unter anberem Braljmä' „2ltabemifcpe geft=
ouöertüre" auf. 2ßie gemöpnlicp birigierte er aug=
menbig — fein fabelpafteg ©ebäd)tnig ift ja allbefannt;
bennoeb, gefcb,a|i eg biegmal, ba§ er einen 2öea)fel beg
Safteg »on 3

/4 gu 1/2 »ergafj, moburch, eine Heine
Verrohrung im Orcbefter entftanb, bie auch im 5ßubli=
tum niept unhemerlt bleiben tonnte: SUanch, ein Siri=
gent hätte in folgern %aUe feinen Irrtum burd)
roütenbe ffllide aufg Dröpefter ju bemänteln geflieht. —
SRicoier llopfte ab, trat »or unb fpraep unter atem=
Iofen Schweigen beg ^ublifumg: „9Jieine Samen unb
Herren, baS SBerfepen mar niept ©dpulb beg Ord)efter§,
fonbern meine eigene", hierauf lief; er bie Ouöertüre
nochmals beginnen. 3iaufd)enber Beifall lohnte bem
fyocbjinnigen lünftler für feinen greimut

.

— hs. Ser 3«onbo Slrtiftico ftellt folgenbe
tntereffante Beregnung an. Ser SEenorift Samagno,
ber in SÖJailanb bie Molle beS Dtello in Berbi'S gleiche
namiger Oper fdpuf, erhielt für ben Slhenb 40000
grauten. Gr hatte im ganjen 1737 3Borte ju fingen,
fo bafs ipm jebeS Söort mit 2 granfen 30 ©entimeg
(ettoa 1 2Jtarf 85 Pfennige) bejaplt mürbe.

— Sie Seitung beg fionsertbaufeg in Berlin
hat für ben nädbften SÖinter ein iß r e i S a u S f dp r e i b e n
für Sonfeger hetanntgegeben. SS ftnb auggefe|5t
morben: %äx Drdpefter=©pmphonien 1000, 500 unb
300 2Harf; für Drcpefter=Suiten 600, 400 unb 200
SJtarf. 2ln beiben Irten tonnen fidp ÜFiufifer aller

Nationen beteiligen. Slu&erbem fmb uod) srrei greife
»on 500 unb 300 Ttavl für 2ftelobramen mit öer=
binbenbem 2ert beftimmt, für melcpe nur Seutfdpe
äugelaffen werben follen. Sie SßreiSarbeiten müffen
big jitm 1. Nooember b. % an bie Seitung beS J?on=
jertbaufeS (Berlin W., Setpjigerfirafje Nr. 48) einge=
fenbet werben, mit einem Siiinfprucpe auf ber $arti=
tur, melcpe gleichzeitig als Hufidprift eines ben Namen
unb bie SBohnung beg Berfafferg enthaltenben ge=
fdploffenen Briefnmfcblageg bient.

— Sag 8iSjt = aJtufeum in 2Beimar. !Wan
fcpretbt ber „gr. 3tg.": g-ür ben großen fireiS ber
greunbe Sig^t'g mirb eg »on ^ntere'ffe fein ju hören,
bafi baS »om ©rojjherjog jur drinnerung an ben

!

3Keifter gefdpaffene äRufeum je^t ber Bollenbung ent=
gegenge^t. SaSfelbe befinbet fidp in ber SEÖohnung

|

Stgjt'S in ber §ofgärtnerei. SBer bort SiSjt früher
j

befudbt hat, finbet in ben eigentlidpeu SBohnräumen !

feine Beränberung. Siefelben finb bis in bie lefete
|

Slemigteit fo geblieben, wie fie früher m.iren. Sa=
gegen ftnb im (Sfoimmer je&t bie ©egenftänbe ?ur
ertnnerung an Sigjt aufbewahrt, bie bie Briitjeffin
Hohenlohe unter bem hier befint>Iidt>en Nad?laf3 ihrer
SUiutter gefunben hat, fomeit nidpt SiSgt felbft anber=
weit über biefelben »erfügt hatte. @g fmb allerbanb
Singe, bie fich hier »orfinben, teilweife »on hohem
materiellen unb tünftlerifdpen SBert, teils aher aud)
©egenftänbe, bie nur auf einen fiuriofitätgwert 3ln=
fpruep machen tonnen. 3u erfterer Kategorie gehören
bte prächtigen ©o!b= unb ©ilberfadpen

, toftbaren
BnDant=3:abatieren, 3Nebaitlen, ©efäfse, bie golbenen
Sorbeerfrftitje »on 2öien unb Spon, bie 3Jlarm'orbüften
unb Meliefg beg KleifterS »on Ättnftlern erften langes
rote Nietfehl unb Scbroantbaler, baS prad)t»olle $or=
trät StSjt'S, baS 2lrp ©dpeffer in «]3artS wohl ju älnfang
beS 4. g-ahrjehntS biefeg Ofabrbunbertä malte, audp
einige ©offen

; bahingegen finb bie türfifepen pfeifen,
bte gefchutjjten 3Jteerfdpaumföpfe, bie Spajierftöde unb
in Besug auf ben .ffunftroert aud) einige Sitfyograp&ien
beg SKeifterS nicht eben hoch, anjufdplagen. ' «Hiebt««
beftoWemger haben auch biefe Ibbtlbungen ein grofseS
3ntereffe, infofern alg fie bie Sammlung ber befferen
Porträts »eroollftänbigen, fo bafs feine ^lltergftufe in
Sigjt'S Sehen feit bem 11. 3at;re un»ertreten ift.

ffienn nod) bie 3lutograpb.en= unb bie 3Jlufifalien=
©ammlung georbnet fein wirb, wirb baS ÜJluieum
geöffnet werben.

„@ine SKufttantenfeble, bie ift als wie ein

Soch,
Unb hat er noch nidpt aufgehört, fo trintt

er immer nod;".

Ser Siebter behält Nedpt. (Sin ©pa6»ogel bat »or
einiger Seit bie Sifte ber «greife unb dprenjeieben ju«
fammengeftedt, melcpe bei einem »orjäb,rigen ©efang«
feft in ©ubbeutfdjlanb jur Berteilung !anien. @g gab
ba: ein gaf; Bier — einen SEBeinbumpen — einen
Nömer — Srinthorn unb ein gaf? SBein — ein XxinU
bom — einen «ßolal — Srinfborn unb Dibrner —
einen Sßeintrug mit fed)S ©läfeni — einen filbernen
Botal mit öumpen — einen pumpen unb jroei

gä&dpen SESein — SBeintrug nebft Seiler — »iele
«ßotale — einen ©eintrug mit jwei pumpen — eine
filberne Bunfdphomle mit Secfel unb Söffel je.

— «ütifjöerftanben. Neu engagierter Kapell:
meifter auf ber «ßrobe jum erften Seiger: „SEBaS für
eine ©timmung bähen Sie hier?" — "„So lange wir
gut bepanbelt werben, „jemütlidp", wenn wir aber
fujoniert werben, beim Eriegen Sie 3ipre Seile, fo gut
wie ber »oriepte".

— Sine intereffante (Intfcheibung grieb rieh'S
beg ©rofien teilt bie „Boff. 3tg." mit. $m 3ab^re
1755 forberten bie beiben «ßrimabonnen ber Berliner
Oper wegen angeblicher 3uriidfe£ungen, meiere fie

erfahren b.aben wollten, gleichseitig ihre dntlaffung.
J?önig griebrid) ber ©rojje febrieb auf baS @ntlaffungg=
gefueb roörtlid): „Sie Iftrua unb ©areftini foprbern
ben 2lbfdpieb; eS fepnb SeuffelS ©roup, ich. bin fie

taubfentmal tnüpbe, id) mug ©elt »or ©anonen auS«
geben unb fan eS nidpt »or ßapfelanten »ertun. @S
fepnbt'6anai[Ien, pol fie ber Seuffel". ^nbeffen febeint
boep ein SluSgleicb juftanbe getommen ju fein, ba
©to»anna älftrua (geb. 1730), eine ber berüfemtefteu
Sängerinnen, erft 1756 Berlin, wo fte feit 1747 ge=
roefen War, wie bie Bühne überhaupt »erlief?, ©in
3al>r fpäter ftarb fte bereits. Bon ber ©areftini ift

weiter nidptg betannt, alg ba| fie febr fdpön War.

— ©ehr nai». Sbeaterbireftor : „Sie fpielen
nai»e «Rollen? ©eben ©ie mir einmal eine «Probe'"— Sie Nabe: „^dp bitte um 500 «DW. Borfchufj!"

— granj gribberg, ber befannte ©eigen«
»irtuoS, erjählt aug feinen Konjertreifen in ©d)Weben:
„Sich fpielte, auf einem 2lbfted)er »on ©todpolm, in
einer Keinen Nacpbarftabt. Sag «Programm mar »or«
her borthm gefanbt, aber id) hatte eine §auptfad)e
oergeffen : bte Noten ju «Paganini'S „§erentanj" waren
in Stockholm geblieben, ©ofort nad) meiner Slntunft
Hefe ich ben Borftanb ber Philharmonie (in biefem
Bereine fpielte icp) ju mir bitten unb bat ihn, er
möge bem «jßubKfum mitteilen, idp würbe ftatt beS
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-SeyentanjeS" eine (Sraft'fcfce SJS&antafie »ortraaen
SDer §err fogte ju unb bat mi<t) äualeicb, ich molle
bocb aud? ein Sondert »on äöieniamsfi jugeben. $ct)
öerfpracb e« unter bem aSorbefjalte, „toenn genug
applaubtert mirb". Söer betreibt mein (Sntfefeeri,
aU mit mir, bei älnfang ber ©oiree, ber betreffenbe

ferr heraustritt unb annonciert: „DWeine Samen unb
erren! §err Kcrpellmetfter mirb ung, ftatt beä §eren=

tanje«, ben er üergefien, eine ^Bantafie üon ßrnft
|um be|ten geben, fflirb nachher genügenb applaubiert,
fo fptelt er aud) nod) ein Homert Don SBieniatugli

!

Ueberbaupt erinnerte jene 9fetie ftarE an ben ßo&e»
bue fcben Sßirrroarr. Qn ber näcfcfteit Stabt fonjertterte
tcb rm SRatbaufe. £>er ©aal bort tjatte eine 3Irt
Wütine, ba§ £aus ift üon einem fchönen ©arten um=
geben. 9iacb bem erften Seile beä Programm« fommt
ber 9iat§fellerroirt gu mir mit ber Sitte, id) möchte
bocb eine längere $aufe machen. 3cb mittige ein,
unb alle«, e£ mar im ©ommer, ftrömt &mau3 in ben
(Sorten, ßs »ergebt eine SSiertelftunbe

, niemanb
fommt jurüct; noch 10 SWinuten, fein 3Dtenfd) läjjt ft#
[eben. geh merbe ungebulbig, aber roie bie fieute
öeremfdbaffen? S)a erblide ich an einem ber boben
genfter eine (Schnur herabhängen, bie brau&en mit
einer großen ©lode in SBerbinbung ftebt. — Siba! —
3* läute roie befeffen unb fcbaue bann jum genfter
beraub, um ftolj ben Offeft ju bemunbern. ^a, roa§
tftbenn baä! S)er ©arten entleert ftcb, aber fein
ajtenfcb fommt in ben ©aal jurüd, alle rafen fort
Ja, roa§ ift benn? yd) läute roieber! Sa ftürst
totenbleich ber SEBirt in ben ©aal, üacft micfe am
Slrrn unb fcbreit: „Slber, Sftann, ba§ ift ja bie geuer=
glode!"

_
— Ser ©djaufpieler ©arrif mürbe einft burd)

einen plöfeltdjen SRegeufcbauer in eine Äneiüe nieberer
3lrt einzutreten oeranlajjt. ©ogleicb erbebt ftcb in
einem gliinfel ein jflhnn Pon febr berangiertem 2lu§=

feben unb tritt auf ben großen Sragöben ju. „Siebe
ba, §err College", rebet er ©arrif an. „«Siebt man
Sie aud) bter einmal?" — ,,©ie nennen mich ßollege?
©tnb ©ie Scbaufpieler?" — „©eroife, id) habe mehr
als bunbert Wale mit 3tmen jufammen gefptelt". —
„@ntfd)tilbigen ©ie, id) erinnere mid) nicht, Jn
welchem Stüde?" — „yn „Hamlet", id) fpiette ben
iQatyn, ber ben borgen anfünbigt".

. — Sßerf pro eben. ,,©rof,eg Sonjert auf jroei

glügeln, gegeben üon ©ebrüber £.", ftebt im Zaae-.
blättchen, grau 31. ju graulein ©.: „©eben ©ie
heute Stbenb auch in ba« ©eflügetfonjert?"

— Arbeitsteilung. @in befannter Suftfpiel=
bichter ber mit feiner befferen §älfte nicht eben febr
glücflicb lebt, ttrill bie 3eit, roo feine grau in'§ Sab
gegangen ift, ju recht fleifjigem Schaffen an einem
neuen SBübnentnerf benugen. SIber er roeiß felbft nid)t,
ttne'g jugebt, bie Slrbeit rüdt nur äu&erft langfam
»or. (Sr beflagt ftcb bei einem gratnbe über biefen
Umftanb. „Sag barf Sieb nicht tmmbern", üerfetste
biefer, „Su baft ja Seine ©attin in§ SBab gefdbidft".— „3iun?" fragt ber lutor auf§ §6cbfte erftaunt.— „9lun, wer foH Sir benn jefet — bie Svenen
machen?"

— Ueber Sbeaterrejenfenten äußerte ftcb

einmal ber bekannte ^umorift Saphir mie folgt-
„Sld), mir StbeatersSKesenfenten unb SKeferenten finb
bod) ein heillofe« 3ßblfd)en! 2öir finb roie bie fcblecbt
gebratenen ©änfe, auf ber einen ©ette immer um
befto härter, je mehr mir auf ber anbern ©eite ganj
meid) unb mürbe bei einem geroiffen geuer gebraten
merben. Sarum, ein tüchtiger ^ejenfent unb Referent
barf gar nie an einem öratfpiefs fteden, unb foil gar
nie Bon jemanb gebrebt werben! Sieber etroaS roh,
al§ fo halbfette ju meid) unb anbererfeit* gauj unb
gar ungar!"

Auflage 39OO. Preis pro Quartal \ ZTCf.

Inhalt fr. U.
So§ aiafumotoäftj'fche Quartett, au« bem Seben Seet=

booen», oon 8. §i^, mit Jlluftration.
2>er Sraum trnit ben Stübett. ein unterbaltenbeä unb

betebrenbe§ Kapitel »on Jlntonie 5ßieper
Sefrion für Seftton, au§ Äreu^er's Seben üonS. Gaffau.
P unb G, ein 9Jotenmärcbett dou Schulte oom Srübl,

mit 11 ylluftrationen Don bemfelben.
®te ätoeite ©eifle.

$ormtofe§ 5ß(oitbererfeften.

SRötfel. — SBrieffaften.

3Äupft=53ciragett:

(Sin Sanken, für ÄlaDier, Don Otto gifeber
Ser Söfltein äKorgeitflnif, für fflacier ju oier knben,

Don @mtl Sre*laur.

©rt)ifflt, gürieber Sinberlieb für eine ©inqftimme unb
filaoier, üon drnft §etm.

Jlbotmements (OTf. ; pro (Quartal) nehmen alle
Sud> unb muftfaltenhanbluttgeu, fomie färntliAe
poft=ynftalten u. bereu Briefträger jeberjett entgegen.

komplette Quartale finb burd) jebe Bucb= unb
ITtufifhanblung 3ttr Anficht 311 begeben.

Ute „%eue aWufi{«3ettung" erfdjeint jeben

1. unb 3., bie „3Kuftfalifcf)e ^ugenbpoft" jeben
3. unb 4. Donnerstag.

Schwarze Grefelder Seidenstoffe
aus absolut unbeschwerter Seide hergestellt,

direct ans der Fabrik zu beziehen. .

Abgabe von einzelnen Kleidern zu Fabrikpreisendir eot ix ix Pri v zx t o.
Wir garantiren, dass unsere sämmtlichen Fabrikate

ans absolut reiner Seide in echtestem Schwarz ohne jede Farbbeschwerung in eigener Fabrik
hergestellt werden. 0.0

Alle unsere Seidenstoffe sind in Folge dessen Sehr SOÜde, die meisten fast Unverwüstlich.Wir empfehlen ausserdem :

Weisse und cremefarbige seidene Kleiderstoffe für Brautkleider
in reicher Auswahl zu billigsten Fabrikpreisen.
Collection an:

Man wende sich wegen Zusendung der reichhaltigen Muster-

Die Seidenwaaren-Fabrik von: von Elten & KeUSSeil. Crefeld.
9
/l2

IDilFI
von Herrn. Kipper, op. 64. Mk. 1,

KdiS6r"S6F6I13,d6 Zapfenstreich"- Gavotte - Mazurka —
Matrosentanz — Nationalhymne u. Fackeltanz.

ITüieiflYi üonnrln Ion Herm
-
K'PPer ' °p- 63

-
1Ik !—

•

JVdllJUl 'ldl dllC Präsentier-Märsche — Fahnen- u. Parade-Marsch— Locken der Spielleute u. Infanteriemarsch —
Locken der Spielleute und Jägermarsch. — Parade-Marsch der
Kavallerie u. Kuirassier-Marsch — Husaren-Geschwindmarsch —
Parade-Marsch der Feld-Artillerie.

ITdiofln ÄlKnm 6 Patriotisolie Kompositionen Mk. 1,—.

JxdiUUl "AlUUill. Deutsche Fantasie von D. Krug. — Schutzgeister

.
, ,

cnar
- Tonstück von G. Niemann. — Kaiserkronen,

rnumphmarsch von M. Oesten. — Kaiserglockenwalzer v H Necke— Kaisergavotte v. Herm. Kipper. — Triumphfanfare v. Karl Böhm!
Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Musikalien-Verlag.
_
Ich übernehme den Verlag von Musikalien

jeden Genres und ersuche Komponisten
mit mir in Verbindung zu treten.
Gleichzeitig empfehle mich Werke ange-
hender Komponisten und Dilettanten druck-
reif zu bearbeiten. Allen Zusendungen,
bitte Retourporto beizufügen. (H&V)
Ludwig Lorenz. Musikverlag, Rostock i. M.

Für fidele Kneipabende
wird allen Vereinen sehr erwünscht sein-

oDb Lieder,
in Leinwand gebunden nur 50 Pfg
Jedes Vereinsmitglied wird gerade seine

S?l
^' ln?alle

ä
ei' dal'in Anden, denn die

f?,™ 1"-. Studenten-, Krieger- und Ge-
aeilscbaftsheder sind durchweg solche
die bei gemütlichem Zusammensein auch
wirklich zu „steigen" pflegen,

|/onzert-Cello V. Franc. Buggeri, zweifellos« acht. v. er. Tone u. herrl. Aussehen zu
verkaufen Berlin Stechbahn 3/4 Iii 1 3/
Ebendaselbst eine ächte Guadagnini-Geige.

U/er giebt einer fein gebildeten jungen Damey Auskunft, in welcher Stadt die Gründunq
einer höheren Tbchterschule verbunden mit Pen-
sionat, Bedürfnis?

Gefl. Mitteilung sub. K. 131 an die Exped.
der Neuen Musik-Zeltung erbeten!

Neu!
Eine Notenschrift zur Korrespondenz
erfunden von A. Michaelis. Pr. 1 Mk. Zu-
gleich eine anregende Studie zur musik
Unterhaltung für Musikfreunde. Leicht u'
schnell zu erlernen. Zu beziehen durch
alle Buch- u. Musikalienhandlungen und
gegen Einsendung des Betrages in Brief-
marken franko vom Verf. in Halle a S
Domplatz 3.

' '

Gesucht Sängerin für Tournee
Th. M. 33 postlag. Düsseldorf. i/j

Ein geb. Musiker
mögen, langjähriger Leiter von Vereinen— (Mannerchor, gemischt. Chor) — er-
fahrener Virtuose, wünscht sich in einer
mittelgrossen Stadt Süd-Deutschlands in
gesunder, angenehmer Gegend niederzu-
lassen und daselbst nützlich zu machen
als Lehrer und Vereinsleiter.
„ Ge

?.-.
A"fragei1 von Stadt- oder Vereins-

Vorstanden sowie von Privaten erbeten
an die Exped. d. Bl. unt. H. 100

Cine j. Dame wünscht Anstellg. i. ein. jüd.
Pensionat als Klavierletirerin, wel-

che m. d. Hauptnote „sehr gut" d. Prüfung
bestand. Gehalt ist Nebensache, dageg.
wird g. Behandig. verlangt. — Eintritt k.
auf \ erl. sofort geschehen Gef. Off. richte
m. a. d. Expd. u. Chiffre M. 133. %

prieflidjer $liitemd)t
in Harmonie u. Kontrapunkte; Repetition;
Anleitung zum Komponieren. Vom 1. Septb
ab können sich neue Schüler anschliessen

Prof. Otto Höser,
Vj 15 Boulevard des Philosophes.

ii

Margarethen-Walzer für Klavier.
Preis S Mk, — Hofmanns Margarethen-Walzer

..ist überall, wo bis jetzt seine gefälligen Melodien
. . .. _ .

' erklungen, zu rascher Beliebtheit gelangt, die sicher
in immer weitere Kreisen dringen wird. Der Walzer sei zum Tanzaufspielen wie als
\ ortragsstuck allen Klavierspielern bestens empfehlen. Verlag V P J Tonger Köln
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Inhalt des II. Quartales 1887.

Preis des ganzen Bandes 1 Mk.

Ans demLeben bekannterKünstler.
Ein Meister im Reich der Töne (Felix Mendels-

sohn), von Ciaire Gerhard (mit Bild).
Der junge Beethoven bei Mozart von Luise
Hitz (mit Illustration).

Im Hühnerstall. Aus Joseph Haydn's Einder-
leben von W. Appelt.

Königin Semiramis. Aus dem Leben der
Sängerin Mara von L. Erbach, mit 3
Illustrationen von Zopf.

Mozart in Rom.

Erzählungen und Humoresken.
Das Strafteufelchen von Klara Heberlein-
Köhler (mit Illustration).

Ein Singexamen im Hochgebirge von E. Heim.
Abt Voglers Konzert in Amsterdam von J. H.
von Hermsdorf.

„Giacomelli". Aus der Welt der geflügelten
Musikanten vonMax Freiherr vonBranoa
(mit 2 Illustrationen).

Bestrafte Selbstüberhebung von H. Louran.
Das Staarenliedchen von Dr. Em. Freiburger.
Das schmerzhafte Potpourri von A. Nicolai,
mit Illustrationen von Oscar Pletsch.

Harmloses Plaudereckchen.

Belehrende Aufsätze.
Wie sich die Griechen die Entstehung der Musik

dachten von A. Morsch.
Einführung in die Oper „Der Barbier von Sevilla"

von Rossini, erzählt von Ernst Pasque,
mit i Illustrationen von Prof. Müller. —
„Lohengrin" von Eichard Wagner, erzählt
von Ernst Pasque, mit 2 Illustrationen
von Erdm. Wagner.

Aphorismen von Fr. Litterscheid.
DenksprUche für die musikalische Jugend von

C. Haass.
Vom Auswendigspielen von Luise Hitz.
Erklärung zum Quintenzirkel von K. Cassau.
Goldene Worte in alten Schriften.

Märchen.
Das Märchen von der Hirtenflöte von L. West-

kirch, mit 4 Illustr. von Fr. Gehrts.
Singende Blumen von Elise Polko, mit 2
Illustrationen von W. Süss.

Ostara's Gabe. Germanisches Ostermärchen
von L. V. Gosche.

Gedichte.
Zum Osterfest von Marie Hüffer.

Ein Osterkonzert von Dr. Wendt (mit Illustr.)

Kapellmeister Frühling von Louise Hitz.
Elfenreigen von Dor. Goebler.
Die Posaune von A. Nicolai.

Der Umtausch von C. Callraann.

Spiele.
Schattenspiel.

Das musikalische Quintenzirkelspiel.

Gratisbeilage.

Musikalisches Fremdwörterbuch von Franz
Litterscheid.

Musikbeilagen.

Klavierstücke zu 2 Händen

:

Aug. Bielfeld, „Menuett".
Joseph Löw, „Im Frühling", Salonstück.
H. Martini, „Der Schwalben Ankunft".
Fr. Schubert, Thema aus dem D moll-Quartett

(für Klavier oder Harmonium).
H. Nürnberg, Tanz auf blumiger Wiese.
R. Schumann, „Fröhlicher Landmann".

Klavierstück zu 4 Händen:
K. Machte, Spinnerliedchen.

Für 1 Singstimme und Klavier:
Ed. Rohde, Morgenlied, „Der Morgen ist

erwacht".
R. Müsiol, Das Vöglein, „Vöglein flog aus".
F. Litterscheid, Maienlust, „Im Mai, im
wonnigen Mai".

E. Rohde, „Schönes Wanderleben".

Für 2 Singstimmen und Klavier:
Wilh. Heiser, Osterlied, „0 lass mich auf-

erstehen".

Für Violine und Klavier:
Joh. Herrn. Schein, Choral aus dem 16. Jahrh.,

für Violine und Klavier oder Harmonium.
A. Wiltberger, „In die Ferne", Vortragsstück.

Alles zusammen in 1 Bde. Mk. i.

Bestellungen bitte bei der nächsten
Buch-, Musikalienhandlung oder

Postanstalt zu machen.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Neu!
zeitgemäss! BTJLGARIA! Orginell!

Interessant!
Schumi Marltza-Marsch mit der bulgarischen Volkshymne mit deutschem

u. bulgarischem Text v. Gabriel Sebek, (B u 1 g a r i s c h e r M i 1 i t ä r k a p e 1 1m e i s t e r)
"P* r Streichorchester in Stimmen oder Militärmusik in Partitur ä 1 Mk.
Für Klavier zu 2 Händen 75 Pfg. Grosser Erfolg! Populär!

Doppelt interessant dadurch, dass die Hymne deutsche Anklänge besitzt.Potpourri über bulgarische Volkslieder von Gabriel Sebek, Op. 26. Für
btreichorchester in Stimmen oder Militärmusik in Partitur ä 3 Mk. Für Klavier
zu 2 Händen Mk. 1.50. Je öfter gespielt, desto mehr gefällts!

Eine hochinteressante Zusammenstellung der schönsten bulgar. Volkslieder.
•
J°?.fIsc2,er Kriegsmarsch von Gabriel Sebek. Op. 29. Für Streichorchester
in hhmmen oder Militärmusik in Partitur ä 1 Mk. Für Klavier zu 2 Händen 75 Pfg.

Dieser Marsch musste vor und nach der Schlacht bei Slivnitza auf Befehl
des i ursten Alexander von sämtlichen Musikkorps gespielt werden.

Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig, Querstrasse 26 u. 28.
Berlin: Simon'sche Musikhandlung (Bühle <fr Hunger) Friedrichstrasse 68,

sowie auch durch alle Buch- und MusikhanrUnngen zu beziehen.

Konkurs - Ausschreibung.
.. .

Bfim ffalizischen Conservatorium der Musik in Lemberg (österr Ga-
lizien), ist die Stelle eines Directors und Professor der Theorie für gesamte
fSn ii 7.

er
,
b
T?"aen mlt der stelle eines Konzert-Dirigenten mit Jahresgehalt von

1500 fl. (o. Wahr.) zu besetzen.
Wäre der Kompetirende geneigt den höheren Kurs im Piano oder Solo-Gesang zuubernehmen, m diesem Falle wird der Jahresgehalt auf 1800 fl. (ö. Währ) erhöht mitAnspruch auf ein Benefiz-Konzert und dem Schulgelde entsprechende Tantieme
Bewerber wollen ihre Gesuche unter Anschluss der Befähigungs-Zeugnisse und

des Nachweises über die Kenntnis der polnischen Sprache, längstens bis zum 15September 1887 an die Kanzlei des galizischen Musikvereins (Theatergebäude) inLemberg (Galizien) einsenden. (EM)
Lemberg am 15. Juli 1887.

Vom Ausschuss des galizischen Musikvereins.

Kgl. Konservatorium für Musik in Dresden.
Beginn des Winter-Semesters am i. September.

Prospekt, ausführlicher Lehrplan, Verzeichnis der Lehrer, auch Jahresbericht durch
das Sekretariat des Königl. Konservatoriums. (INV)

Das Directorium.

zeichnet sich durch Löslichkeit, feines Aroma und unvergleichlich schönen
Geschmack aus. Proben versendet n u/ n ji u

P. W. Gaedke, Hamburg.

Im Verlage von L. Hoffarth, Dresden
erschien

:

G. Scharfe.
..Die Entwickelang der Stimme von den
Elementen bis zur künstlerischen Vollen-
dung."
Ausgabe für Baryton. — Sechste Auflage.

„Die Separatausgabe für Baryton, die
erst später erschien, ist den übrigen Aus-
gaben dieses jetzt allgemein geschätzten
Werkes: für Sopran, Mezzosopran. Alt,
Bass, die bereits die siebente Auflage
erlebten, in ihrer Verbreitung schnell nach-
gefolgt und empfiehlt sich durch solide
Ausstattung und wesentliche Bereicherung
an methodischen Fingerzeigen."

Em Solo-Violinist und Dirigent,
sucht während August u. September
eine Stellvertretung resp. Beschäftigung
in einem Badeorchester. Offert, unt. J.130
a. d. Exped. d. Blattes.

Mensch ärgere Dich nicht!S Neuester populärster —
Gesangs-Walzer

von Jul. Neugebauer, Preis — 20 Pfg.
Gegen Einsendung von — 30 Pfg. zu bez. v.
Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1. ä/8

Verlag v. O. Hendel in Halle a. S.

Soeben erschien:

50 kleine leicht ausführende

Vorspiele

nachChoralmotiven
für die Orgel.

Von E. Louis Meinhardt.
Op. 12. Preis Mk. 2,50.

Ein ausgezeichneter Orgelspieler
mit besten Zeugnissen, der bei den Herren
Prof. Dr. Faisst zu Stuttgart und Prof. Haupt
hierselbst im Orgelspiel und bei mir im
Klavierspiel ausgebildet wurde und wel-
cher bereits mehrere Jahre hindurch als
Organist thätig war, sucht, da das hiesige
Klima für seine Frau nicht zuträglich er-
scheint, eine Organistenstellung in gesunder
Gegend. — Gen. Benachrichtigungen über
Vakanzen werden unter L. 132 durch die
Expedition d. Blattes freundl. erbeten.

TalftiprcffirlVo ln grosser Auswahl
I dlVlIcl olUUKc von 2 Mk. an bis zu

den feinsten Sorten. —
P. J. Tongers Sortiment, Köln.

Hotels, Cafes, Restaurants und
Bäder, in deren Lesesalons die

Neue Musik-Zeitung
stets aufliegt:
Assmannshausen, Hotel zur Krone
Baden-Baden. Hotel Stadt Paris.
Berchtesgaden, Hotel Vier Jahreszeiten.
Bonn, Goldner Stern, Hotel.
„ Hötel Royal.
,, Hötel Belle vue.
„ Hötel und Pension Groyen.
„ Cafe Alte Kaiserhalle.
„ Hötel Klasberg (vorm. Braun).
„ Cafe Atorff.
„ Hötel Richter.

Breslau, Galisch Hötel.
„ Gebauers Hötel.
„ Hötel Goldene Gans.
„ „ zum weissen Adler.
n * König von Ungarn.
„ »de Rome.
» „de Silesie.

„ Labuskes Hötel.
„ Hötel Blauer Hirsch.
„ Müller's Hötel.
„ Hötel zu den 3 Berken.
„ ,, zum weissen ßoss.
„ Zeiskes Hötel.
„ Hötel Gelbe Löwe.
„ r de Saxe.
„ Spitzers Hötel.
„ Hötel Imperial.
„ Löschkes Hötel.
„ Cafe Brunies.
n „ Calvo.
„ „ Central.

„ „ Eckstein.
„ „ Schöbe?
„ „ Seidel.

„ „ Seiffert.

„ „ Stephanie.
„ n Union.
„ Restaurant zum Tauentzien.

zur Schildkröte.
n * Stadt Strassburg.
» „ Fuhrmann,
„ „ Krystallgrotten.
„ „ Centralhalle.
» „ Stadt Leipzig.

Weinrestaurant F. Buchal.
J. Koller.

Ä » . » J. Kempner.
Cammin (Pommern), Hötel Meyer
Bad Charlottenbrunn, Hötel Deutsches Haus
Düsseldorf, Breidenbacher Hof.

„ Hötel de l'Europe.'
,, Hötel Alexander.
„ Hötel Heck.
„ Hötel Lennartz.

Hötel Färber.
„ Theater-Cafe.

Eisenach Hötel Grossh. v. Sachsen
Bad Elgersburg, Wasserheilanstalt B E
Ehrenfeld, Hötel Germania.
Friedrichsroda, Hötel z Stern
Gaarden n/Kiel, Hötel Wilhelminenhöhe
Bad Georgenthal i/Th., Hötel Schützenhöf
Godesberg, Hötel Blinzler (Niermann)

Hötel Mühlheim.
„ Hötel Dauben.

Heidelberg, Hötel und Pension Lang.
Bad Homburg, Hötel Belle vue.
» Hötel des Quatre Saisons.

Jugenheim a. d. Bergstr., Hötel z. Krone
Kiel, Hötel Stadt Hamburg.
Bad Kissingen, Hötel Zapf.
Köln, Hötel Disch.

„ Grand Hötel Victoria.
„ „ du Nord.
„ Cafe Tewele.
„ Weinrestaurant Heuser, Herzogstr.
„ Ewige Lampe, Comödienstr.
„ Hötel Berliner Hof.
„ Hötel Bavaria.

,, de Cologne.
„ „ Central Hötel.
„ „ de Dome.
„ „ St. Paul.
„ ,, Laacher Hof.
„ „ Russischer Hof.
„ Lese-Gesellschaft, Restaurant.
„ Gürzenich-Restaurant.
,, Cafe Hohenzollern
,. Restaurant Schützenliesel.
„ Restaurant Attenkirchen, Herzogstr.
„ Wein-Restaur. Brunhuber, Martinstr
„ Hötel Obladen, St. Agatha.

Bad Kreuznach, Hötel Berliner Hof.
Konigswinter. Hötel de l'Europe.

„ „ Siebenborn,
Marienbad, Hötel Casino.
Münster a/Stein, Hötel Pariser Hof.
Neuenahr, Hötel Kurhaus.

„ „ Bonn.
„ „ Bertr. Bonn.
„ » Stadt Köln
„ „ Goldner Pflug.

, „ Schmidt.
"

„ „ Post.
Neuss, Hötel Krone.
Bad Oeynhausen, Königl. Badeverwaltung.
Remagen, Hötel Bellingen.

„ „ Anker.
„ „ Fürstenberg.
„ „ Kranz.
„ „ Cramer.

Rolandseck, Hötel Billau.

„ Bahnhof-Restauration.
„ Pension Steinborn.

Bad Schwalbach, Hötel Herzog v. Nassau.
Triberg, Schwarzwald Hötel.

Hötel Belle vue.
Cafe Pfaff.

Wiesbaden, Königl. Bad-Hötel.

$Qfiier »on SBtlt). SRoH & Sie. in löln. ®rucf »ort äBtllj. §oflet in JBln.
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VIII. §ai?rg. ^lr. 16 Sxtttn, 1887.

Sterteljärjrlicf) jechä Sßummern nebft mehreren
.ftabier», SSiotin« u. Setloftücfen, Siebern u. Suetten,
SDfufif. grembmörierBud), 9Qcufifer=Se;rifon, ^ortraits
unb SBiograpbien, ittufirierte §untore3fen, SauIBadfjS
DperncöfluS, gtalientfcEje ©rammatif 2c.

Äeitnrfioii, h. Ilcrfarj mm |). 31. Songet in ä&in a/flK.

Aufrage 49,000.
Ssitferate Sie SJicrgcflJiirtcitc SWcml>«r.=3eiIe 75 !Bf.

«eiiaflen SOÜ ättt.

$rei§ pro Quartal in fämtl. »ud> u. 3D£ufifalien=

Ijanblungen, fomie Bei aKen Sßoftämterti in Seutfcb>
lanb, €efterreid>llngarn unb SujetnBurg 80 $fg.;
bireft Bon töln unb Bei ben Sßoftämiern beä SB3eIt=

poftöereinS 1 Wt 50 5ßfg. Einäetne «Kümmern 25 5ßfg.

Sic früheren 3-a^tgänge erhielten in «eucn ütuffagen wib finb in elegant Srofcfjicrtcn iöänbcn, 31t 80 <Bfg. bog ßttartal fotoie ©inSanbbeilen *u «Ben ^atonänncn k Sßf
jgrattjtbctfcn a a»t. 1,50, Surtti aue Söiid)- unb iMh!ftf«litn.$anbrunBot äu ScjieSen.

B

|ö0 ^ttmutargan ttit& ftixt ftltyt.

finc ftrjtfitße Aufftfärung für äffe Jiäitßer

Don

Dr. med. ©oliiter.

|ie jeber Sonfünfller, ber ein fünfttiebeg $n-.

ftrument fpielt, biefeg nad) feiner gufammen*
-

fefcung unb |>anbbabung fennen lernen mufs,
um e§ swedmäfeig ju gebraueben unb »or ©diaben 31t

bewahren, ebenfo ift es Pflicht eineg jeben Sängers,
fiel) Bon feinem natürlichen ^nftrument, baS er täglich

fptelt, eine genügenbe Kenntnis Beschaffen, bamit
er bemfelben nicht mehr ober weniger jumute, als
waS eg ju leiften fähig ift. Sa§ menfchlid)e ©timm=
organ ift bei aller feiner @infad)beit baS Bollfommenfte
mufifalifebe Qnftrument, welches bie Schöpfung fennt.

@S ift ein SLonroerrjeug, baS unter ber richtigen Pflege
einer faft ins Unenbliche geljenben äluSbilbung fähig
ift unb baburd) Seiftungen Bollführt, »eiche unter allen
©ebilben ber Sonfunft ben oberften SRang einnehmen.
Sie Pflege eines DrganeS fefet aber eine genaue
Kenntnis Bon beut S8au unb ben SBenicbtungen be§=
felben Boraus, fo bafs es ntd)t überflüffig erfcheinen

bürfte, wenn mir ju Sluij unb frommen ber „9ceuen
SKufiE = Leitung" eine furje, allgemein üerftäublicbe

lufflärung über ben 5?ehlfopf unb feine Pflege geben.
SaS menfd)lid)e Stimmorgan ftellt ein 3ungen=

inftrument bar, welches fich einigermaßen mit ber
Oboe ober bem gagott Bergleichen läjst, auf »eichen
ber Jon junädjft bureb (Schwingungen ber freien
Dtänber jmeier Eunftgerecht äufammengefügter jungen
erjeugt roirb. 2118 ein folcEjeS SBlaStnftrument be=

trachtet, jerfäöt unfer ©timmorgan in baS SÖinb;
robr, in ba§ 2Jtunbftücf unb tn baS ainfagrohr.
Sag SSBinbrobr wirb Bon ber Suftröbre gebilbet, burd)
welche bie in bie Sungen eingetretene Stift wäbrenb
ber SluSatmung toieber entfernt wirb, um fofort in
bem ihr auffijenben ffel;lto»fe, welcher bag 2Wunb=
ftücf beg ©timmorgang bilbet, jum Jonen gebracht
5U werben, worauf biefer S£on in ber Sd)lunb= unb

SJiuiibböblc, weld)e ba§ Slnfaljrobr barftellen, jum
Slang umgebilbet wirb.

®ag eigentliche tonbilbenbe Drgan ift bemnach
ber .Rebif opf, ben wir einmal an ber §anb ber

beigegebenen älbbilbung näher betrachten wollen: ®er
ffehlfoBf beftebt wefeiitlid) aus fünf mit einanber be»

weglid) Berbunbenen finorbeln Bon öerfd)iebener gorm
unb tSröfse, bie burd) oerfebiebene häutige unb mug=
Eulöfe SBeicbteile 31t einem Eurjeu 3tof)re Berbunben
Werben, welches ber Suft jitm Durchgange bient. Son
ben Änorseln, welche bag ©erüfte bes ffebltopfg hüben,

ift ber ©cbilbf norpel ber gröfste; er bilbet bie

Borbere unb feitliche äöanb beg .ßehltoüfeg unb Befteht

aug gwei Bieredigen ©eitenBlatten, bie Born 31t einer

abgenmbeteu .tante jufamiiieufließen. Ser oberfte

Seil biefer .Haute beifit Slbamäaüfel unb ift leidbt

burd) bie ,§aut bes .galfeg burd)3ufüblen. Ser jroeit=

gröfste ßnorBel beg .Rebifopfeg ift ber Siingtnorpel,
welcher bie gorm eiueg Siegelringes, mit ber Patte
nach hinten, hat. (Sr liegt unter ' bem ©cbilbfnorpel,

mit Weldjem er burd; je ein feitüd)e§ unb ein mitt*

lereg SBanb Berbunben ift.
sJJiit bem oberen Staube

ber SRingEnorpelBlatte beweglich Berbunben finb. bie

beiben ©iefefannenf norpel, jwei fleine Knorpel
Bon ber ^orrn einer breifeitigen 5J5t)ramibe, bereu

©pigeu aneinanber fd)liefien unb eine Winne jmifdjen

fich faffen, weld)e bem ©chnabel einer ©iefefanne äbn=
lid) fiefjt. Sicht unter ber 3ungenwurjel hinter bem
©cr/iibfnorpet unb Zungenbein liegt ber ff ehibeef el,

eine bewegliche, febr elaftifdie fflap'pe, welche bie obere

gläctie gegen bie 3unge, bie untere gegen bie ,fehßopf=

höhle febrt. 3ro ifd)en ber hinteren gleiche beg ©d)ilb=

Enorpelg unb ber oorberen CSde ber ©tefsbedenfnorpel

ausgefpanut liegen jwei $aar $iänber, welche mitten

burd) bie §öl)le beg .Seblfopfg gesogen finb unb
©timmbänber genannt warben. Sag obere i)Jaar

berfelben, welcheg mit ber totimmbilbung nichts ju

thun hat, nennt man falfct/e ©timmbänber, im
©egenfa^e ju bem unteren, e cb t e n 6 1 i m m b ä u b e r =

paar, melctjeg im Sienfte beg ©timmorgang fleht.

3wifchen ben ©timmbänbern ber rechten unb linfeu

©eite, bie fich Born einanber nähern, bleibt eine

Iänglicl)=breiedige ©palte, weldje ©timntritie ge=

narint Wirb. "Samit biefelbe balb üerengt, balb

erweitert werben fann, finb am ffefylfopf fleine ÜJtugfeln

Borhauben, welche bie ©timmbänber balb fpannen,
balb erfchlaffen. älufserbem finb SRugfeln Borljanben,

weld)e teilg, ben ganjen .Seblfopf bewegen, teils bie

Stellung feiner einjelnen Seile ju einanber Beränbern
unb baburch bie Verrichtungen beg ffeblfopfes bewerf=
ftelligen.

NJßie fommt nun bie Sonbilbung juftanbe? Sie
erfte Sebingung ber Sonbilbung ift bie richtige @in=
ftellung beg ffehlfopfS am $alfe. ßg gibt @efang=
letjrer, welche ihren Schülern etnreben, ein fcfjoner

©efangton fönne nicht anbers alg bei tiefem ffebl=

fopfftanbe gebilbet werben, überhaupt müffe ber ffel){^

Eopf beim ©efange fortwäferenb unbeweglich feft avtf

einer tiefen Stellung am §alfe gehalten Werber'
Söir wiffen nun, baf? jeber SSofat feinen ihm eigen
ttjümlichen ffehlfopfftanb hat, nnb baf; bie Bewegung
ber ©chwingunggäabl and) an eine gewiffe Bewegung
beg SSeblfopfg gebunben ift, beren Schritte heim hellen
Timbre unb geringer Suftbilbung gröfsev, beim buntein
Simbre unb ftärferer Suftbilbung tleiner finb. Soch
läjst fich jene Bewegung, eben weil fie naturgemäf;
ift, burd) äöUTen§3Wang nie ganj unterbrüefen. SBer
oag ©timmorgan in geffeln, Welche ber 3iatur ent=

gegenwirfen, fchmiebet, fann ficher barauf rechnen,
bajj er baffelbe über Eurj ober lang ruiniert, wofern
bie 5Ratur nicht ftärfer ift, alg bie ihr angelegte

geffel, S)er Seblfopf bewegt fxch felbft bann, wenn
er unbeweglich/ erfebeint.

Sie 3 weite SBebiugung ber Sonbilbuug ift ber
Soneinfah, b. i>. bie (linftellung ber ©timmbänber
behufg beg 3U gebenben Soneg. g'ür bag gewöhnliche
Spreeben ift ber Soneinfab etwag Bon ber 3Jatur

unbewußt SewirfteS, QnftinftiBeg
; für ben ©efana

mufs aber biefer 9taturBorgang bem Bon ber ffunft

geleiteten SfBillen unterworfen werben. SJeim feften,

beftimmten Soneinfatj feben wir bie cjanje ©ttmmrifee
fich auf einen älugenblicf fdiliefjen, wobei bag Slug=

atmen unterbrochen ift. Sabei bewegt fid) ber .fM)I;

fopf auf bie ©teile be§ §alfeg hi", roelcber bie beah=
fid)tigte göhe unb ©tärfe beg Soneg sufommt; bie

©timmbänber unb Knorpel werben luftbicht aneinanber
gebrüdt.

Sie britte SSebingung ber Sonbilbung ift bie

SLonhaltung. 3Jtan erbält ben eingefeljten Zon
auf ber ihm sulommenben Scbwingunggsahl unb Ber=

hütet fo bag Betonieren, b. h- bie Abnahme ber=

felben baburch, bafs mau bie Spannung ber ©ttmm=
bänber in ein richtiges aSerhältnig 3ur Spannung ber

Suftfäule bringt. SaS Setonieren fann nad) oben
ober nad) unten ftattfinben. ©inb aber bie fog.

©timmfübrer ober jonangeber ihrer ©acbe fid)er unb

äliDnneinentg^SBeftellungen auf bie „9leuc 3K«ftf=3eitmtß" (80 «ßfg, pro Dnortol) »erben jeberseit von oUen ißoftanftolteit unb S5»*= ober äWufifolien=$onblunflen
entgegengenoutmen nnb bie bereits erfdjicnenen SUninmern beS Innfenben CUtartatS naö^geliefert.



mit burd)bringenben Stimmen begabt, fo ift ein
Betonieren nicht leicht ju befürchten. —

Ser Sänger, rrjeld?er feinen fieblfopf auf ber

§öbe ber SeiftungSfäbigfeit erhalten tritt, muß äuuäcbft
bie Scbäbltcbfetten tennett, welche biefeS Organ treffen

fönnen. Siefelben fönnen nun Don brei Seiten t>er

auf ben Keblfopf einwirfen. (ErftenS ift er burd)
feine febr oberflächliche Sage am ,£>alfe (Erfältungen,

mehr als anbere Organe, auSgefeßt unb bat baljer

bäufig an Katarrhen unb (Entgünbungen ju leiben.

3»eitenS fommt er alg ein Seil beg 3ltmungS=
fanalS fortwäbrenb mit ben Derfdjtebenen ber Suft
beigemtfcbten, ber Sunge fcbäblicben ©toffen in 93e=

rübrung, j. 58. mit ©taub u. bergl. Sritteng muß
3lHeS, ma§ Derfchlungen wirb, ben Keblfopf paffieren,

fo baß mancber 9teigftoff, welcher fid) unter ben
SRabrunggmitteln befinbet, ben Keblfopf in 2Jlitleiben=

fcbaft jiebt. ©tnb nun folcbe Kranfbeiten, wie ge=

toöbntid), Don Ruften begleitet, fo gebt barauS für
ben Keblfopf nod) eine befonbere 3ietgung ju Kranf=
beiten beroor, inbem burch, ben Steig, treiben feber

|mftenftoß auf bie Sorfprünge beS KeblfopfeS ausübt,
ber ©runb gu Derfcbiebenen Kranfbeiten gelegt wirb.

Um biefen jebem ©änger brobenben ©efabren
»orguceugen, bat man folgenbe ©efunbbettSregeln
ju beobachten:

1. 3Jtan atme fo Diel als möglich reine, nicht ju
falte, aber aud) nicht gu trodene Öuft. Scbäbltd) ift

befonberS ©taub aller Slrt, namentlich, Straßenftaub.

$ef)tfot>ffnor|)rt unb SSänbtr, Don ber Seite nefebeu. —
A) @tf)iIbfnor{iet. — B) SRingfnorpel. — C) Sufträljre. — D) Bungen^
beut. — J, K) flteineä unb grogeä £orn beäfel&en. — «) stbamS-
apfel. — 6, c) Schiefe ßinie beS ecSilbfnotpeB. — d, e) Dtmi
unb unteres $orn besfetben. — f) SBoßeii. — g) »Blatte be§ SJüna=
fnorpels. — h) Snorpelringe ber Suftrötjte. — i) ßetilbecfel. —
1, 4. SunaenfainfdfiilMnorpetbanb. _ 2 . 3ungen6etnfet)Ibe(teI6anb.— 3. SBittlereä SRingföilbtnortielbanb. — 6. Mutiger Seil bes
Suftr6f)re.

Scan laffe bie §aut beS £alfeg nicht falt »erben,
unb wenn bieg bodj eingetreten ift, fo erwärme man
fte fo balb alg möglich. Siefe Kegel ift befonberg
im Sommer nacb warmmacbenben ©efangühungen
gu beobachten, wenn ber §alg febwifct unb balb abge=
fühlt gu werben broht. Man fuche baher bag
Schwöen möglichft gu Dermeiben. 2BaS öom §alfe
gilt, gilt natürlich aucb Don ber Sruft, namentlich
ber oberen Bone berfelben, fowie Don ben Schultern
unb Slrnten.

2. Man meibe möglichft ben ©enuß gu ftarf ober
bureb öfteren ©ebraueb reigenber ©etränfe unb Speifen
3Bag nahrhaft ift, wag bie Sierbauung unterftügt,
Wa§ bem ©aumen ober bem ©efdjmacffinn angenehm
ift, ba§ mag ber Sänger, ebenfo rote jeber anbere
gefunbe 3Jienfch genießen, aber natürlich alles mit
älfaß unb gur rechten Seit. Sag rechte ältaß ju
finben, tft freilich eine flunft, bie ficb mit SBorten nicht
lehren läfjt; Uebuna, Erfahrung, natürlicher ^nftiult
unb ©eroohnhett laffen bag richtige 3Jia& beffen, mag
juträglidh tft, finben.

3. Sei ben ©efangsübungen, Wo man ficb feinen

3wang anjut^uen brauebt, eermeibe man alle ßin=
feitigfeit unb §artnäctigfeit ; man Wechsele mit piano
unb forte, crescendo unb decrescendo, mit §od) unb
Sief, mit SBruft unb galfet u. f. W. ab unb »auftere

baäWtfcben fo oft, alg eä bag natürliche Sebürfnig
gebietet. 2lucb ift eg nieb^t nötig, wäb_renb einer

längeren ©efangübung immer ftebenb ju fingen; bag
©teilen ermübet, unb mit ermübetem Körper ju fingen

beeinträchtigt bie Seiftunggfähigteit be» Sängerg.
4. 5l)lan fotl Weber' mit üollem nod) mit leerem

2Ragen fingen unb roäbrenb ber Raufen weber er=

hifeenbc noch alfoboltfcbe ©etränfe }u ftcb nehmen;
man unterlaffe ben ©efang in fcblecht gelüfteten unb
mit Sabafgqualm angefüllten SRäumen' unö enthalte

(ich unmittelbar nach bem Singen beg ©enufseg Bon
@ig, falten unb alfoholifcben glüffigfeiten. $Dlan halte

überhaupt ÜDtaf; unb Qkl in allem, Wag sunt leib=

liehen unb geiftigen Sehen gehört.

ft0?t=Cfrmtterutt0en»

II.

an fennt bie unbarmheräige 3ubrin$5=

lichteit ber Slutographenfammler, biefer

Sanbplage aller Berühmtheit. SBer

Würbe mehr üon ihr beläftigt alg£igjt?

dr liefs burd) bie Rettungen eine Slb=

wehr bagegen üeröffentlichen unb al§

Slblebnung eine eigene gormel bruefen, bie jebem ber

Stttftetler äugefanbt würbe. Siner ju guter Stuube
münblich geäußerten freunblichen Sitte je'boch oerfagte

er feiten bie ©unft beg ©ewährens. $n einer ©efelU

fcbaft in Söien würbe einft Stnton ^ubinftetn Don
einer Same um ein Slutograpb erfudjt. (Er reichte

ihr, ähnlicher Sitten tnübe, ungalant feine Iitt>ogra=

pbterte aSifttenEarte. Sa bat Sigjt, ber hierbei gegen=

»artig »ar, ficb biefelbe aug. mä bie Eigentümerin
fte äurüct empfing, fanb fie, alg reichen ßrfag für
bie ihr geworbene 3urüdweifung, unter Diubiuftetn'g

Slamen üon Sigjt'g §anb bie Söorte geschrieben: et

son admirateur F. Liszt.
s
-ffiie liebengroürbtg auch »erftanb unfer 3)letfter

ju fcherjen, unb wie unjählige Sonmotg floffen Don
feinen Sippen! (Sinft fybxte. ich mit ihm eine TOeffe

Don ÜRorii} Hauptmann, bem „geinb ber Snharmonit",
wie er ihn nannte, „^etjt tommt bie unoermeibliche

guge", fagte er lächelnb beim „Cum saneto spiritu".

„Sie guge ift »ie ber fiäfe nach ber Stahljeit; fie

hilft alles Derbauen unb ift felber unoerbaulid). Ser
heilige ©etft »irb ftetö fugiert, aber er tann'g oer=

tragen."

Sinen älugenbltd beg SOJüfjiggang» geftattete Sigjt

fich nie. „Sobalb ich allein bin", fagte er, „nehme
icb ben gaben meiner ©ebanfen, meiner unterbroche=

nen Slrbeit wieber auf. SWan foll niemalg „träumen".
Sag entnerDt, »ergeubet ungeheuer Diel 3eit unb führt

ju nichts." 3U welchem ©rgebnig biefe feine 8ebeng=

weigheit führte, geigt bie impontcrenbe Summe fetner

Sebengarbett.

Sin anbermal äujjerte er: ,/lJcau barf ftd) nicht

Dom Strom mit fortreißen laffen. Sie Seele beg .<fünft=

lerg foll bem einfamen gelfen gleichen, ber, ob auch

Don Söogen umflutet, oft felbft überflutet, boch un>
»anbeibar berfelbe bleibt. 9{ur folchergeftalt Dermag
fte ihre Originalität ju bewahren unb bag Qbeal, bag

fte ju Derwirllichen ftrebt, Dor ben Stürmen beg

Sebeng gu retten."

„Saffen Sie fid) bag §ödt)fte nicht hod) genug
fein", fagte er mir einmal ermutigend, alg id) ihm
Don einem größeren SlrbeitSplan fprad). „3lur wer
ftrebt unb glaubt, ber beft?t." SIHeberholt fprad)

SiSjt bie 3lnftd)t aug, baß bie Mufti feiteng ber 9te=

gierungen Dernacbläfftgt werbe; benn bag einjtge Don
Staatgwegen wirtfam unterftüjjte ÜJluftfinftttut, bie

Oper, biete auSfoblicßlicb bramatifchen .Womponiften

©elegenbeit jur SBetbättgung. „ilian oergißt immer",
meinte Stgjt, „baß Diele unb oft gera'ße bie heften

SBerte grünblid) gelaunt fein wollen, um gewürbigt
ju »erben. Sarum ift mtr'S bei einer (SrftIingSauf=

führung immer ju 2Rute, alg wohnte id) einer Srimi=

nalgerichtg=©ijung bei. — SBotlten bie Stegierungen

unb bie Seute im allgemeinen bie Mnfte gleichmäßig

unb ohne Seoorjugung einzelner heben unb ihre ©unft
gerechter unter fte »erteilen, fo müßten fte, ebenfo wie

fte für TOufeett unb ©alerten Silber unb Statuen
faufen, Drchefterfongerte einrichten, um jungen £alen=
ten bie §anb p bieten. 2Kan fann bie Partituren
allerbtngg nicht faufen, um fie gleich Sunftgegenftän*
ben aufsuftellen, ba fte bem 2tuge nictjtS fagen; laßt
fie aber laut werben, gebt ihnen ©elegenbeit,' fid) bem
Sehen, bem Sichte ju öffnen! Qn biefer §inftd)t ift

bie SDlufif bie minbeft bebad)te unter ben fünften.
Sie .tonferDatorten bienen ja nur bajtt, eine Wenge
mehr ober »eniger beroorragenber Talente gu jeitigen,

bereu ein Safein Doli ßampf unb oft genug aud) Doli

(Slenb »artet, ftcb habe — »ie id) mein Sebenlang
für bie mufitalifche @rjie£wng beg $ublitttmg fämpfte— in SBeimar, fo lange id) ein Orchefter unter ber
§anb hatte, mein mögltchfteS gethan, um neue Söerfe
ang Sicht pi bringen. Sod) »ag oermögen bie 3ln*
ftrengttngen eines dingelnen, wo eine Schar Don
Kämpfern um ben 3iuhm ringt? ftn jebem Sanbe
müßte man eben eine fuboentionierte äRufifgefellfcbaft

grünben, ber bie 2lufgahe obläge, noch unberühmten
älutoren bie Hufführung ihrer äöerfe ju erleichtern.

Siefe @efetlfd)aft fönnte ftch gur Sereinfachung ber
Sache aus Dem Dpernorchefter refrutieren, unb ba
biefeg burch bie äRunifigenä beg Königs ober ber
Regierung gejahlt würbe, fönnte bie einnähme teil*

Weife ben Somponiften jugute fommen, jumal wenn
man ftcb ber ©alerien alg Sonjertfäle bebienen wollte."

@S »ar einer ber unerfüllt gebliebenen ftugenb*
träume StSät'g, in ben ©älen beg Souore fionjerte ju
geben. 2Rit SReigung unb feinem Serftänbnig für jeben
ber Derfcbiebenen Kunftjweige begabt, boeb ber 3Jcalerei

mit befonberer Vorliebe jugewanbt, behauptete er,

baß biefe unb bie äHuftf einanber nicht nur eraänjten,

fonbern bemfelben ©runbe entflammten. Sßäbrenb
feiner SSirtuofenjeit fetjon befchäftigte ihn eifrig ber
$lan, bie mefentltchften Silber unb Flamen aug
Sante'g „göttlicher Komöbie" malerifch bureb Siora=
men barftellen ju laffen unb eine eigene SKttftf hierju
ju fchreiben. Qm (Erlegung ber für §erftellung ber
Storamen erforberlichen ©tintme Don etwa jwdnäig:
taufenb Stfmlern hatte ficb bie gürfttn SBittgenftetn

bereit erflärt; boch fam bie ftbee nicht gur 2IiiSfüf>=

rung. 3" mehreren feiner großen ffompofittonen, wie
ben' fpmphontfchen Sichtungen „Sie §unnenfchlad)t"
unb „35on ber SBiege bis jum ©rabe", bem Oratorium
„Sie heilige (Elifäbet" u. a. empfing SiSgt burch
Silber bie Anregung, unb umgefehrt fühlte fich wieber=

um ©uftaD Sore burch Sigjt'g Sante--©t>mphonie unb
bie „Segenbe Dom heiligen granjisfug be ißaula" be=

geiftert, bie burch fie aufgenommenen muftlalifcben

dtnbrüde in malerifche Kunftroerfe umjufegen.

Ueberbem bot Sigät'g eigene SPerfönlid)feit ber

bilbenben Kunft einen Dielbegehrten Stoff. Sßtttfel,

©riffel unb Sfteißel ber heften SJieifter haben an ber

Sffiiebergabe biefeg ibealen Kopfeg mit bem „ftuptter=

Profil" 'ihre fiunft erprobt. Slrp Sd)effer, ftngreg,

dgechtel, firiehuber, Söilhelm Don ffaulbad), Sepraub,
Senbach, ftoulowgfp, ÜRunfacfp, Schwanthaler, Sar=
tolini, SlngerS, Dtietfchel, 3umbufch, ©ilbernagl, Silg=

ner, Serter, Strobl unb Diele anbere, in lefeter 3ett

nod) Sehnert unb alg Hierunter ber Ungar Söhnt
haben beS großen 2Jteifter8 3»ge auf bie' SRad)Welt

gebracht.

SaS Sebeutenbe pflegt naturgemäß baS Sebeu«
tenbe anstehen. 3J(it allen betDorragenben SKenfchen
feiner 3eit fam Stgjt in Serührung, mit allen f?er=

üorragenben fünftlerifchen unb litterarifchen (Erfcbeü

nungen machte er fich pertraut. Seiner hohen fünft»

lerifchen Stlbttitg entfpvad) — obfehon er juweilen

betlagte, baß er in ben älnfangSgrünben beS Unter=

richts pernad)läfftgt morben fei unb eher 9ioten als

baS Sllpbabet fchreiben gelernt habe — ein DtelfeitigeS

untüerfelleg SBtffen. $]ßbilofophifche Stubien Dertrugen

fich bei ihm mit einer tiefen, fein ganjeS SBefen burd)=

brtngenben ©läubtgfett. ©roß unb Dornehm angelegt,

war 'ihm alles Kleinliche, Spießbürgerliche, Sßhiltftröfe

ein ©räuel. ©in herborftecheuber 3ug feinet Statur

war feine ftete Sereitwitligfeit, für ben älngegriffenen,

Serfolgten einjutreten. hierauf ntdjt guleßt beruht

feine warme, burdjauä felbftlofe greunbfd)aft für

SBagner, Serliog unb anbere, welche ber Sapreuther

*üceifter felber beim geftbanfett nact) ber erften „W.--

helungen":Slufführung banferfüllten §erjeng laut an=

erfannte, wenn er fagte: „6r hat mich gehoben, ge=

ftü^t unb an mich geglaubt, wie fein anberer!"

3cichtg SlnjiehenbereS gab eS, als SiSjt'S @rinne=

rttngen ju laujchen, wenn eg ihm gefiel, baS eine

ober anbere Silb auS ber Schafefammer feiner Ser=

gangenbeit heraugjugreifen. (Einmal — eS War bei

ber ÜBetmarer Seethooen=Säfularfeier im üliat 1870
— erjählte er unS Dom erften SeethoDenfeft 1815 in

Sonn, in beffen Streftion er fid) mit Spohr teilte.

,,51od) jung unb befcheiben, muße er ftd) mit Seitung

ber C moll-Spmpbotüe unb einer felbftfompo nterten



geftfantate begnügen; gubem fpielte er bag Es-dur
fiongert. Sie ßantate mar, feinem eigenen Urteil
gufolge, nid^t Biet wert." Stn einige Seemen berfelben

• aber fnüpfte er na* 25 Saferen in feiner gmeiten
1870 gefcbrtebenen SketboBen^antate an. Ser Sömen*
antetl am gefte: tote Sireftion ber Missa solemnis
unb ber neunten ©ompbonie fiel Spobr gu, miemobl
ft* btefer, bei feiner Abneigung gegen beibe 2Berfe
unb gumat bie Neunte, ungern bagu oerftanb. Unb
m*t ©pobr allein. Saft gtuanjig Qabre na* SBeet=
booeng iEobe waren biefe feine betten größten ©*öpfun=
gen no* 2tuSnabmSerf*einungen im j?ongertfaal unb
Ktr*e. „Sit Diel, ju ©rojjeg", fagte Siggt, „f*entte
söeett)o»en mit ihnen ber SEÖelt, als bafs feine Seit
imftanbe gemefen märe, ben empfangenen Mei*tum
SU erfaffen. (Eg ift, alg bäten mir einen rei*en SJtann
um bunbert SEbaler — unb er gäbe ung taufenb.
$a, gegen SBeettwBen finb mir aOe arme 2eute! (Er

ift ung in allem Borauggegangen; auf feinem ©ebiet
haben mir ibm na*gufommen Bermo*t, als in ber
Dper ber (Eine: Sßagner."

_
„©pobr1

' — mit ben äßorten tarn 2iggt einmal
tn 2etpgtg auf bie ©a*e gurüd — „mar mir anfangs
mobl gefinnt. „SEaffo" unb „gkelubeS" nahm er bei
faütg auf. Sei einem fpäteren Sufammentreffen a{,er
fing er an, Bon meinen „Sriumpbgügen" gu fpre*en— bann weife i* genug! So* blieben mir gute
greunbe big gutegt."

Sin anbermal fam Siggt auf ©eorge Sanb unb
*ren greunbegfreig, auf *re „©onfuelo" Mouline
S8tarbot=©arcia, bie er für bie bemunbentnggmürbiqfte
bramatif*e Sünftlertn unfrer Seit erflärte unb 'bie
©eorge ©anb „bie $oefie unb SDtuftt in SJSerfon"
nannte, gu reben. (Er ergäblte, mie er Sllfreb be
Muffet, ben er feit fahren ni*t metjr gefet)en, na*=
bem er mit ©eorge ©anb gebro*en, einft in «JSari«,
bi§ jur Unfenntli*feit oeränbert unb gealtert, mieber
begegnete. Stuf fein «Begeben fegte fi* Siggt an ben
tflügel unb pbantafierte. Uebermältigt oon ben unter
biefen SEbnen auf ilm einbrängenben Erinnerungen,
mürbe ÜJluffet mäbrenb feines ©Viel« ohnmächtig. Sie
2Iugeu mieber öffnenb, bef*roor er 2i3gt, ibn mit
fetner „©irce" mieber gu Berfbbnen. (Er oergajj, bafc
beg ßünftlerS alte freunbf*aftli*e SBejtebungen
ju ©eorge ©anb bur* bie ©räftn b'Slgoult erfaltet
maren.

_

„Wabame ©anb", fagte 2tSgt, „fing ben ©*met=
terltng etn unb ma*te ibn mit Stutnen unb trautem
gabm; — bag mar bie 2iebe«periobe. Sann tradierte
fie ibn mit 9kbelfii*en unb quälte ibn; — bag mar
ber 3tbf*ieb, ber ftetg bur* fie berbeigefübrt mürbe
§tnterbretn nahm fie bie SSiotfeftion mit ibm Bor
unb f*hef5h* ftopfte fte ibn für ihre ©ammlung Bon
SHomanbelben au«. Siefer §anbel mit ben Seelen
berer, bie fi* *r rücfbaltloS hingegeben Ratten, Ber=
leibete mir am (Enbe *re greunbf*aft . . . SBaS
mt* felbft anbelangt, fo babe i* nur ©uteg an ibr
iu rühmen; i* Oerbanfe ibr Biel. Qn fünftlerif*er
Söejtebung maren bie ©tappen in Slobant febr intevs
effant; bo* fpielte i* babei eine felunbäre Molle"

(Emmal fragte Santa Söabl ben Sfteifter: „Man
fagt, SBagner.babe auf ben ßönig oon Sanern einen
DerbängmgooUen (Einbrucf ausgeübt. 3ft bag au*
3bre Meinung?" „3* glaube", antmortete er, „ber
oerbängntgoolle ßinflufe mar beiberfeitig. Stuf ber
etnen ©ette mürbe 3Bagner'<? $bantafte felbft bie
©*äfee ©olconba« erf*bpft baben; auf ber anbern
ftetgerte bie ^bantafie beg ßönigg SBagner'g ^been
unb ijSIäne big ins Ungemeffene. ©ie fpornten fi*
gegenfeitig an unb öollbra*ten äBmiber."

lieber SBagner'S (Sinflufs auf bie moberne fiunft
fagte 2i§jt: „Sikgner bat ben fiomponiften, bie na*
tbm fommen, ben Sßoben Oerborben, ebenfo mie SRubin=
ftein ben SJSianiften. Um eine Söelt für ft* f*affeit
ju tonnen, mujj man 3)i*ter unb Äompouift com
©*Iage äBagner'g fein, unb um bie Skrte anberer
glet* SHubinftein gu interpretieren, mu|5 man ft'ompo=
mft unb ßünftler fein mie er. hierin liegt ber haittt--
unterf*ieb ämif*eu tbm unb 93ülom; Sülom ift aufser=
orbentli*, ift munberbar; aber bie bö*fte, bie f*öpfe=
nf*e Begabung ift SHubinftein gegeben."

33ülom nannte er in einem ©riefe an mi* mit
Sante'g SBorten: „einen OJieifter berer, bie miffen."
«on Sauftg fagte er: „@r befafs jene unabhängige
Ortgmalttät, bie allem, mag fie berübrt ein eigeneg
©epräge, eine üeränberte Sßbpfiognomie oerleibt Sr
mar ber 5|}ianift ber Sulunft, mein befter ©*üler "
Unb ©opbte TOenter bezeichnete er alg „bie erfte
Jtlaoterlpieleriit unfrer Seit" unb afö bie einzige, „bie
er ju lebren »ermo*te, mag man ni*t lebren Eanu."

Gine auggefpro*ene Vorliebe befunbete SiSjt oon
ie für bie litterarif*en unb fünftlerif*en *Probufte
unferer öftli*en 3la*barn. „Sie J?unft ber Muffen
t|t jung", fagte er, „unb in ber jhinft ift 3:ugenb

feiten einSSorjug; bo* fie baben f*on Biel Dormärtg
aebra*t unb merben immer SBemunbernSmertereg
leiften". ®ie ©*riften Surgeneff'g, bie ©fulpturen
2luto*olgfö'g erfreuten fi* feiner beförderen ©pm=
patbien. 3;f*aifomgfp'g, SBorobin'g, 33alafireffg,
3timgfo^orfafoff'S, ©lafunoff'g 2Rufif borte man
fjäufig in feinem ©alon unb no* am legten Sonntag,
ben er in SBeimar oerlebte — ber 27. 3;uni mar eg— mufjte Stleranber ©iloti, fein felbft jum 2)teifter

geworbener genialer ruffif*er ©*üler, ibm unb ben
Berfammelten greunben eine legte rufftf*=muftfalif*e
Unterbaltung bereiten. SBie frif* unb lebengfprüljenb
mar Sigjt no* an jenem Sonntag! 9Ber bätte ba
an 2lbf*ieb, an ein nabeä (Snbe geba*t? gjluftf, bie

ber $nbalt feine? Sebeng mar, bat er banta* ni*t
oft mebr gefjört, 110* felbft mebr ertbnen Iaffen.

S«m legten SKale berübrte er gegen SWitte ^uli
in fiolpa*, ber (ujemburgif*en iBefitjung feines

SanbgmanneS 2HunfacfB, beffen ©aft er no* furj

oor feinem Sobe mar, ein Slaoier. ®eg SDieifterg

2tnfunft mürbe mit einem feftli*en Siner gefeiert,

unb au* ber ibm nabe befreunbete ungarif*e fiarbinal

faönalb mar unter ben ©äften. Sa biefer in ber

rübe beg nä*ften 2ageg abreifen mollte, Berab=
f*iebete er ft* f*on am 3lbenb oon SiSjt unb bat
ibn, fi* bur* feinen .3lufbru* ni*t ftören ju Iaffen.

@r oergafj, bafs Sigjt tägli* um brei Ubr früb auf=
ftanb, um gu arbeiten unb gitr erften SDteffe ju geben.
Sllg nun ber ffarbinal am anbern Storgen erma*te,
f*lugen fpbärif*e fflänge an fein Dbr. SDUt einem
3Karf* pon ©*ubert, ben er febr liebte, fagte Sigjt

ibm Sebemobl.

Sag mar fein ©*manengefang. ©ein ©piel
mar Offenbarung, dg trug ung empor in eine Jöelt,

bie mit ibm ibr ßnbe fanb unb Bon ber ung nur bag
„^arabieg ber (Erinnerung" jurüctblieb, aug bem mir,

mie Qean Sßaul fagt, „ui*t Bertrieben merben tonnen".

3lun lauf*t er b'>nmli*en DJielobien, „SRbge", —
mit biefen Sorten f*liefjt Sigjt fein 3:eftament —
„bag emige 8i*t feiner ©eele Ieu*ten!"

lean PauC i'ifipr ttliiKli,

«oh

^ulte ©*u*orbt.

ean 5ßaul, ber gefüblcolle ^umorift, bei bem
f*alfbafteg £a*en unb empfinbfame SEbränen
fo nabe fteben, er, ber tiefe gerjenäfenner,

^J)^ ber Jreunb alleg ©*bnen, ©uten unb ßblen,
mar au* ein roarmberjiger, begeifterter 2Ser=

ebrer ber SEonfunft. SBie fingt unb Hingt eS in feinen
Si*tungen ; mie fpielen in alle lierjengertebniffe feiner
"Selben unb ^elbinnen bie roe*felnben Stimmen ber
bne hinein ! freili* muten ung feine 2teolgbarfen,

feine ^lötenfpiele, feine §armonifaglocfen, — all'

biefe feltfamen üUufifmeifen, bie in feinen Gsrjäblungen
erflingen, gar mttnberli* an; aber ju ben HIien= unb
lianenbaften Söläb*engeftalten , bie unter biefen
klangen fi* bemegen unb feiige Sbränen.fujjer Siüb=
rung oergiefjen, pafjt bag glöten= unb ©lagglotfenfpie!

;

ja eg ift, alg gebore eg eigeng ju ben ©ebilben feiner
^Bbantafie unb fei ein Seil ibreg Sßefettg.

äBir moberneu 2ltenf*en ftnb allerbingg an bag
2tugfpre*en fo Bielen ©efüblS, mie in ben ^ean
Sßaul'f*en 9tomanen ni*t mebr gembbnt; ung er=

mübet bie übertriebene SRübrfeligfeit mit itjreu aüäu=
häufigen Sbränenftrömen; mübfam ift eg, ft* bur*
bag Saborin* feiner meitf*meifenben 58etra*'hmgen
mit ben oft baroefen S*nörfeln unb Seitengängen
binbur* ju minben ; meim eg aber gelingt, fo erfreuen
oft überraf*enbe 2i*tblide ber f*buften Slrt uufer
Sluge unb »perj ; bie alljtt gef*mä|igen SEBetlen feiner
Siebe tragen »tele fbftli*en perlen mit fi*: geniale,
li*tBolle ©ebanfen, bie gu ben f*bnften geboren, mag
beutf*er ©eift unb beutf*eS ©emüt je erfonnen unb
bargeboten hat. Wlit übermallenber ©efüblgmärme
bat 3ean $aul immer mieber bie ältufif oerberrli*t,
ie, , bie ja au* bag 2ä*eln unb bie 2$räne no*
Bereinigt, bie fi* unmittelbar an baS ©emüt, bag
innerfte ©efübl ber 2Renf*en menbet unb in ibrem
tiefften SBefen unb Urfprunge fo gebeimnigooll unb
munberbar ift. 23etra*ten mir einige feiner f*bnften
Iugfprü*e über äüufif, glei*fam gu einem S8lüten=

ftraufse Dereinigt, ben ein Iiebli*er, träumerif*er
Stift entmebt, mel*er unmillfürli* ttnfere ©eele fefjelt

unb fie ju tieferem 5ta*benfen anregt. — Qm „§eg=
perug" fagt $ean $au(:

„2t*, in Z 6 11 e n f*lagen bie gerlaufenben Sßelten
beg 3Jleereg ber (Smigfeit an bag öerg ber bunflen
SKenf*en, bie am Ufer fteben unb fi* binüberfelnten!
Su wirft Bon einem tbnenben SfBefen aug bem 3tegen=
bttnft beg 8eben§ binübergeboben in bie Ii*te ßmigfeit!

0 Sonfunft! bie bu bie Vergangenheit unb bie
Sufunft mit ibren fliegenben flammen fo nabe an
unfere Söunben briugft, bift bu bag Stbenbmeben aug
biefem Seben ober bie ÜJtorgenhtft aug jenem?
Qa, beine Saute finb @*o, mel*e (Sngel ben ^reubem
tönen ber gmeiten äöelt abnehmen, um in unfer
ftummeg §erg, in unfre bbe 3ia*t bag Bermebte 8eng=
getön fern oon un§ fliegenber Gimmel gtt fenfen!"

^n ben „glegeljabren" ergäbet er Bon ben empfin»
bungen eineg ^ünglingg beim Stnbören feineg erften
ßongertg; (ben Slnfang bilbet eine Sompbonie Bon
§apbn):

„Söalt mürbe bur* bag ihm neue $ße*felfpiel
oon gortiffimo unb p'aniffimo, alei*fam mie Bon
aUenf*enluft unb SBeb, Bon ©ebeten unb glü*en
in unfrer SBruft, in einen Strom geftürgt unb ba»on=
gegogen, gehoben, untergetaucht, überfüllt, übertäubt,
umf*Ittngen unb bo* rrei mit allen ©liebern. 2ÜS
ein ßpog ftrömte bag Seben unten »or ihm hin, alle

Qnfeln unb filippen unb Ibgrünbe begfelben maren
eine glä*e — eg oergingen an ben SEönen bie ällter— bag SBtegenlieb unb ber 3'ubelbo*geit=©efang
flaugen inetnanber, eine ©lode läutete bag Seben
unb bag Sterben ein — er regte bie Strme, ni*t bie
güfje, gum fliegen, ni*t gunt Stangen — er oergof;
tränen, aber nur feurige, mie roenn er mä*tige
Sbaten hörte — unb gegen feine Statur mar er jeftt

gang milb.

D ihr unbeflecften Jone, mie fo heilig ift eure
greube unb euer o*merg? Senn *r froi)loctt unb
mehflagt ni*t über irgenb eine Gegebenheit, fonbern
über bag Seben unb Sein, unb eurer Sbränen ift nur
bie (Emigfeit würbig, bereu Santalug ber 2ltenf* ift.

Sßte tonntet ihr benn, ihr Meinen, int TOenfcbenbufen,
ben fo lange bie erbige fflelt befe|te, au* eine beilige
Stätte bereiten ober fie reinigen 00m irbifeben Seben,
wäret ihr ni*t früher in ttnS alg ber treulofe S*all
beg Seben«, unb wäre ung euer .öimmel ni*t ange=
boren Bor ber (Erbe?

SBenn Söne f*on ein rnhenbeg §erg erf*üttern,
mie meit eher ein tief bemegte«?

Sie iüiufif ift unter allen fünften bie rein=

menfcl)li*fte, bie allgemeiufte.

3m unermet)li*eu älether ber SEonfunft fann alleg

fliegen unb freifen, bie f*merfte (Erbe, bag lei*tefte
2i*t, ohne gu begegnen unb anjuftofjen".

„Sie äliufif hat etwag .öeiligeg, fte fann ni*tS
alg bag ©ttte malen, oerf*ieben Bon anbern fünften".

„(Enbü* ftiegeu mä*tig auf allen Seiten gißten*
töne mie (Engel auf unb gogen gen öimmel — fie

riefen eS aug, wie füfs ber grühli'ng ift, unb mie bie
grettbe meint, unb mie unfer £erj fi* felmt, unb
f*manben oben im blauen grübling". (5Eitan).

„Sßie 9?a*tigallen am liebften oor einem (E*o
f*lagen, fo fpri*t unfer ,§erg am lauteften oor
SEönen". (Siebenfäg).

„5ßel*e Stunben unb Seelen unb fiörper müf3ten
fi* aneinaiiberreihen um bir nur eine eingige Qnnen»
feier gu bereiten, roel*e bu oon ber Sonfunft in
einer Sliinute mie oon unfi*tbaren §äriben empfänaft

!

§abe grofi unb feiig gemeint, mie bu nur midft: Sie
äonfunft fpri*t bir bein £erg na* unb bringt bir
alle SEhräuen mieber". —

SEÜir begreifen mobl, warum fi* Mobert S*u =

mann f*on oon frühefter Qugenb an fo febr gu
3:ean $aul hingezogen fühlte unb bie Vorliebe für
ihn fein gaugeg 2eben lang bewahrte. S*umanng
9iatur mar ber beg Si*terS oermanbt, unb gemij}

haben beffen tieffinnige 3luSfprü*e über bie i«elt
ber SEöne einen mä*tigen J«ieberhall in feiner SBruft

gefttnben.

o*ltef;eu mir mit ber poefierei*en, liebartigen

älpoftrophe beg jungen ©ottmalt an bie Ka^igalien,
bie fi* gum nä*tii*en Stbguge ruften:

„3Bo fliegt ihr bin, ihr fügen grühlingsflänge?
Su*t ihr bie iWorte gur Siebe, fu*t ihr ben 2orbeer
gum Sange ? begehrt ihr emige Slüten unb golbene
Sterne? ©0 fliegt nur ohne ©türme unter unfern
Sßolfen fort unb befingt bie f*önften 2änber; aber
fliegt bann liebegbrünftig in unfern grühling gurüct

unb fingt bem |iergen in f*ma*tenben SEbnen ba«
§etmweh na* göttlichen Sänbern Bor!"
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bedeutende norwegische Komponisten.

üorweg. Nationalmusik
von Liszt, Bülow u. v. a. aufs wärmste
empfohlen.

Schon in viel, tausenden Expl. versandt

!

Versende nach allen Weltteilen. Bitte
nur auf einer Briefkarte zu verlangen.
Wird sofort expediert. 2/4

Carl Wannutli, Christiania

Königl. Hof-Musikalienhandlung (gegr. 1843)

General-Depot nord. Musik. Konzertbureau.

& ,.,
monatliche Abzahlungen von Mk. 20
an empfiehlt die Fabrik

F. Adam, Crefeld.
Prämiiert m. d. Kgl. preuss. Staatsm. in
Düsseldorf, gold. Med. in Antwerpen XX. Brüssel,
silb. Med. in Amsterdam XX. Utrecht. 5

/]3

lanmos

Konzert-Panken-Fabrik
(W. Dietrich) Leipzig, Kreuzstrasse.
Jena's Pat.- Pauken, Pfundt-Hoff-
mann's Maschinen - Pauken. Trom-
meln. Becken. Felle, Notenständer.
Nur Ia. Qual. III. Preisl. gratis.

K lassiker-Gesamtwerk e

Sit bedeutend herabgesetzten Preisen.
G'öthe, 45 Bde. 18 JL, Göthe (Auswahl)

16 Bde. 6 M. Hauff. 5 Bde. 3,50 JL Heine,

12 Bde. 6 M. Kleist, t Bd. 1,75 JL Körner,

2 Bde. 1,60 M. Lenau, 2 Bde. 1,75 JL Lessing,

6 Bde. 4,50 JL Schiller, 12 Bde. 6 Jt Shake-
speare, 12 Bde. 6 JL Zschokke (hum. Novellen)
3 Bde. 3 Jl. u. A. liefert neu und fehlerfrei

in prachtvollen Einbanddecken franko. (RM)
Emil Lange Buchhandlung, Leipzig 33.
Nichtconvenierendes wird zurückgenommen. 5
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Kataloge wertv. Bücher u. Musikal. gratis.

!?riefUdier Jtnterridjt
in Harmonie u. Kontrapunkte : Ilepetition

;

Anleitung zum Komponieren. Voml.Septb.
ab können sich neue Schüler anschliessen.

Prof. Otto Höser,
% Genf 15 Boulevard des Philosophes.

Sßopter »Ott mü). TOott & (Sie. in Söln. ®rud oon SBitt). §aflel in S?ötn.

^teräu 2 $er>, 1 ^rofpe!t= unb 1 SDluftfBeiloge
*,

testete enthält: j?r. 9t6t, SBnliriieit unb ©tifette „3^ Hin fein greunb ber (Stilette" Steb für 1 Singfüttinte

itttb Slawiet' itnb 31. Sote^l „ajei8««9te fetten" SRnsitrla für Älnöier.



1. Beilage p %r. 16 Her leiten ^ttftf=8cttttttg. YIILMwm 185

2lus öem Klamerlefyrerleben

Sßaul Bon ©djbntljan.

(Sftadjbtud cerfoten).

tr fafjen ju Zweien im Sorgimnter beS
.ffommergienrateS. 2Bir fannten unS
nicht, aber icf) pennutete, bajj aud) er
ein Sanbibat für ben .f?laoierk£)rer=

soften mar. ©o ruhig unb refigniert

lifct nur ein armer .Staffier, aufserbetn
erfannte id) an feiner eher mageren als f[eifd)igen
•Öanb mit bem etwa» beroortretenben ©eäber, ben
eigentümlich gefcbmungenen, biegfamen gingern, ben
.((Wiegen, ©ein EeufsereS mar unbereutenb, er fa&
aug mie „ein §äufcben Unglütf" fo Hein, fo serbred);
(id) unb fo fd)mäd)tig, babei geigte fein ©efid)t ben
SluSorud beS @rfd)rodenen, ©eäiigftigten. ä>ielleid)t

mar e§ meine Slnmefeubeit, bie ihn befangen machte.
3d) t^at abfid)tlid}, als bemerfte id) ihn uid)t, unb
legte ben gufammengebrebten ^egenfcbirm auf bie
.Knie, unb ganj gebanfenloS ben dngel betracbtenb,
ber in bem äUittelfchilb beS grof3en Kachelofens golbene
«turnen ftrcute, fpielte id) auf bem ftummen .«lauter
bess :h'egenid)irmS meine SieblingS=dtute Don Stephen
.deller. Sßlöglid) öffnete mein finale feine fd)nulen
kippen, über benen ein ungleichmäßiges blonbeS
©cbnurrbärtd)en tümmerlid) gebieb, nub iit ber meiäben
melobtfdben äliunbart, bie man an ber UrfprungSftätte
beS groiebelgemufterten sporgellang in tjöcbfter Soll:
fommenl)eit gu boren befommt, fagte er: „£ären ©e,
©e haben eene »erfludjte Secbnif, ©e finb rool een
Mlaffd)üler?"

„3a mein £err, baS bin id)!" ermiberte id),

meinen impropifierten Sedjftein 3tt)ifd)en bie Seine
ftellenb.

,,&m, — fo fo", — fagte er, bebeutuugSuoll mit
bem .Kopfe iiidenb, ,,id) bin een ©d)üler beS alten
Spitsfopf — menn ©e Pielleid)t fdion gehört haben ';"

3d) mar höflich genug, nid)t 311 »erneinen, aber
lelbft mein ©cbmeigen ermutigte ben fleinen SFtann
fortgufabren.

,,3'd) mar fein SieblingSfdiüler, er nannte mid)
immer feinen 3obanueS", unb mit einem fentimentalen
Seufser feßte er in einem anbern Sone bap: „^a ja,

menn ber nid)' fortgegangen märe, aber ber fibebioe
bat'n gum erfd)ten ijofpianifteu ernannt; er bat'n
aud) untern Slnberm eenen |>arem«maljer gemibmet;— bann mad)te er, um als richtiger ©ad)fe feinem
äßanbertrieb au genied)en, nad) Kairo nnb Don ba
nad) ©märne. Sa ift er geftorben, teiber, benn er
mar meejj ©Ott een bid)ti'ger Sebrer unb ber befte

©f)opängfpieler feiner 3eit; gum Seifpiel ben £rauer=
marfd) fpielt ihm Keeuer nad), er l)at'u tremo =

Iiert".

SBäljrenb ber Heine ©ad)fe nod) im Segriffe ftaub
mir ©pifcfopfS SebeuSbilb roeitcr auSgumalen, öffnete
ftd) eme Sure, ein glattes Sienergefid)t erfcbien unb
minfte mit einer nid)t mifsgubeuteiiben Äopfbemegung
meinem OtiPalen, ber fid) rafd) Don bem hoben Stuhl
mit ber aufred)ten aefdmigten Sehne herunterlief, —
moburd) er nod) Hemer erfcbien als guDor — unb ber
ftummen Sinlabung beS fommergienrätlicben Sienerg
folgte.

^d) mar allein im Sorgimmer. Sie bebe Uhr
in bem murmftid)igen Saften mit ben gefd)nörfelten,
roftig angelaufenen Reigern tiefte unb mein Serg
fcblug ben Saft 31t meiner 2lngft. Sfßarum ntufj bie
Wärter beg SBartenS nod) burd) bie bange, fchmüle
Stube beg 2lntid)atnbreg erböbt merben. $on ber In=
ftellung bing für mid) Diel, faft alleg ab: bie 3Jlöq=
Iid)feit meine Stubien in Serlin ju beenbigen, bie
unter biefer SSebiugung jugefagte Stellung als Sbor=
btrigent; — nur nod) ein 3iabr lang mußten mir bie
2)httel ju ©ebote fteben, in SBerltn auSbarren ju
tonnen. — 3d) befreite bag @mpfeblunggfd)reiben,
roelcbeg td) an meiner poebenben SBruft »erroabrt bielt,
Don feiner boppelten Umbüllung unb übte eine eble
Semegung, mit ber td) eS bem Sommersienratb über=
reieben mollte, alg nebenan ^laoierfpiel nernebmbar
mürbe, in ber Sitcbtung, bie ber Herne ©ad)fe genom=
men batte, alg er »orbin »erfd)manb. (Sine geübte
£anb fubr ein paar ÜTCal über bie Saften, eine fleine
$aufe . . . bord) ©bopin'g Srauermarfd) untermifebt
mit fcb>eren ©d)(ägen in bie SBajjfaiten, unb bröbnen=

ben öalüen, Sbopin'S unfterbhd)eg Sßerf für ein I feböpft burd) obnmäd)tige Srobunqen unb in bie 2uft
©eneraföbegräbmg emgend)tet unb „tremoltert".

|
gefprod)ene Sormürfe 3u ^aufe an. Jltd)t feiten ge*
lang eg einem meiner beiben boffnunggooden ßleoen
im legten Slugenblid nod; ju entfom'men, mebr alg

Sßlö^lid) brad) ber ©pieler ab, eg mar ftill mie
jupor, id) borgte auf, unb näberte mid), mebr fd)roe=

benb alg gebenb, ber Sbür. Qn biefem Stugenblidt
begann ber MaoierPortrag mteber: — ein Sanäftücf,
baS meine Selefenbeit in ber SBaljerlitteratur nectenb
auf bie ^robe ftellte, einmal tlang eg mie Sanner,
aud) ©ungl'fd)e JHeminiSjensen mifd)ten fid) binein, _
es mar offenbar ber „§aremg=2Bal3er" beg orienta=

lifeben ,§ofpianiften, ben mein Sliitbemerber je&t jum
beften gab; — unter feine§ unpergefelicben Sffieifterg

3eid)en mollte er fiegen. Sem erften folgte ein jmeiter,

ein britter Seil, mit einem fanonenfcblagartigen Slfforb

fcblofi bie feltfame $iece.

Söenige Jlinuten barauf öffnete fid) bie Sbüre,
in bereu SKäbe id) laufd)te unb ber ©d)üler ©pibtopfg
trat, mie mir febten nod) um einen balbeu ßopf fleiner

alg jupor, berauS. @c polierte mit bem jufammen=
geballten Safd)entud) feine bebe ©tirne unb fubr
bamit über fein gerötetes lutlits, tueldjeg bie ©puren
grofier ?lnftrengung unb einer gemiffen ßrregtbeit »erriet.

„©' ift nifdjt!" fagte er, nad) feinem abgefteppten
©toffbütd)en mit ber fleineu ^erlbubnfeber' lanqenb,
unb inbem er eg in feine rid)tige gönn bräd)te,

flüfterte er mir 311: „@r uerftebt reineweg nifdjt, ber
fiommergienrat, — eenen Sigjt=6d)üler roi'll er baben,
alg ob jeber een 2iS3t=©d)üler fein fönnte, — id) faqe
3buen ber bat'n Srett üorin ßoppe, — leben ©e roobU"

9iad) biefem Ieibenfd)aftlid)eu ©rgujj ergriff er

bie Slinfe unb 30g in ber ß'rvegung feines beleibigten

ßünftlertinuS bie £()ürc auSbiiidSüoll binter fid)' su,
man borte fü;inv oa§ ,s)austl)or fdjmer ins Sd)lojj
fallen, obmobl eine gebruefte ä)ial)nung „Seife 311=

macben" jarte :)iüdfid)t g:bot. ©0 Diel Temperament
bätte id) ihm gar nicht jugetraut.

(Ein SiS3t=©d)üler follte eS fein, — baS mar bie
Sebiiigung? Sann tonnte id) fa gleid) §ut unb 9iegen=
febirm ergreifen unb meiner SBege sieben, — abieu
all ibr fdjönen ?luSfid)teu! SBarum blieb id) benn
nod), marum martete id) beim nod) ben Sßefebl mid)
Dorsuftellen ab, — mag bielt mid) benn nod) bier
3iirüd? — ^d) mitfite eg felber ntd)t, ober id) magte
eS nidit, mid) felber barüber Har 31t macben. SBieber
öffnete fiel), genau mie Dorl)in, bie Sbür unb baSfelbe
Stenergeficbt erfcbien, bieSmal mar bie ftumme @in=
(abung Don einem fursen „'Bitte!" begleitet. @in guteg
SSorseidjen.

^d) trat in ben Salon. Ser Sommersieurat, ein

fid) ben ^ünfsiger ^abren näbernber Vertreter ber
bauptftäbtifd)cu haute finance, repräfentierte ben
SupuS ber Operetten; unb «alletbabitueS, jener $uuft=
freunbe, bie mau mit iliren gemaltigen ©läferu in
beu Sogen (ebnen fiebt, bie luSftellungeu befudjen,
meil alle SÖellt ba ift unb fogar baS Öpfer bringen
fid) im fionjcrtfaal 311 Sobe laiigmeilen ju laffen. 6r
mar erft tui'3 gucer Don ber Üövfe getommen unb
roäbrenb id) in ber 3iäbe ber Sbüre Derblieb, erlebigte
er ein paar Sd)riftftüde, bie ibm ein, auf baS Slinfen
feiner Slugenliber ad)tenber süureaumenfd) Dorgelegt
batte. (Sr|t als biefer burd) eine Sapetentür pe'r=

febmunben mar, nahm er Don meiner 2lnmefenl)eit

Diotis. ^d) mar, mie id) febon angebeutet babe, in

ber Sage, mid) mit einem (EmpfeblnugSfcbreiben ein=

3iifül)ren, roeldieS mir ber Sanfbireftor ber ääater
sroeier balbmüd)figer jungen, bereu mufifalifd)e Srefjur
mir feit einem halben $al)r oblag, mitgegeben batte
unb in melcbem id) als ein febr tüchtiger, pflid)tge=

treuer unb energifeber SlaDierlebrer bejeid)net mürbe.
Sie legtereu beiben Sorsüge entsprachen, mie id) mobl
fagen barf, ber SMn'beit, 'benn eS ift meifj ©Ott feine
Sleinigfeit, smei grünblid) Dergogeue, für bie Doli:

ftänbige 3mauglofigfeit fdjmärmenbe finabeit, bie meine
Stellung anfänglich, »011 ber bumoriftifeben ©ette auf=
faxten 3U bänbigen unb mit ber $lage eines regel=

mäßigen 9iRufifuiiterrid)tS auSjuföbmm.' @S mar mein
ganger perfönlid)er ginfluf basu erforberlid) unb mebr
als baS, aud) meine Schlauheit unb förperlid)e ©emanb=
beit mufjte mid) babei unterftütjen, benn um mid)
ihrer ju Derfid)ern, mujjte id) ihnen auf bem Sdjul;
meg auflauern; fte befuebten baS im äugerften Söeften
SerlinS gelegene 3oad)imStharfcbe ©pmnafium unb
ber 2Beg bahin tommt einem mäfjigen SanbauSflug
gleid). Ser jüngere geigte am memgften Suft feine

freie Qeit bem ü)iufifunterrid)t ju opfern, er mar eg
benn aud), ber nid)t feiten, menn id) ber beiben böfen
Suben I;abl)aft gemorben gu fein glaubte, plö^lid)

SieifjauS nahm unb ben SBeg quer über bie Süiefen
unb gelber beS ©cböneberger Serritoriumg einfeblug.

dg blieb mir bann nichts übrig als ben 3ttcbtSroür=
bigen ju Derfolgen unb ben Weiteren loSjulaffeu, ber
pd) — gu träge gur giud)t — manchmal bartnäerig
hinter einem ©artenbauS oerbarg. ©0 tarnen, mir
enblid) abgebest, id) für meine $erfon aud) nod) er=

einmal gog id) ben kleineren an ben Obren — bie
mir Dom $apa auSbrüdlid) als Slngriffgpunfte in
Notfällen beäeid)net morben maren, ang einem Kleiber*
fd)ranf beroor. 2llg bann $apag ©eburtstag heran»
fam, füllten bie beiben Saugenid)tfe groben ihrer mu*
fifalifd)en gäbigfeiten por ihrem ftrengen (Srjeuger
ablegen unb ba beibe, obmob! id) ^opfftüde unb
SRippenftöjje nidit gefpart hatte, mit nur febr geringen
#ortfd)ritten meine TOribe lohnten, faben fie ganj
tletnmüttg eine Slamage mit ben empfinbltcbften folgen
fommen. Sic järtlicbe Warna legte mir ben ©ebanfen
einer barmlofen Säufd)ung nahe: am ©eburtstag;
morgen follte id), ehe fid) ber fd)änb(id) betrogene
SBater erhoben hatte, im Salon an Stelle ber
Änaben ein paar fleine $iecen fpielen. ^d) liefe

mich baju bereben, — glüdlicbermeife ohne ben faulen
Schlingeln baburd) aug ihrer felbftDerfchuIbeten 5ßer=
legenheit 311 helfen, benn ber Don ber 9lid)tgnu6igteit
femer ©pröjjliiige a priori burdjbrungene *ater fanb
baS 2Rorgenftänbcben fel)r mangelhaft unb bebaute
fie mit je einer bie SBeibe beg Sageg meiter nid)t
ftörenben Saifpfeife, bie fie hunbertmal um mid) Der=
btent hatten.

Unb biefer beneibengroerte SSater empfahl mid)
bem Sommerjienrat aufg märmfte. Ser S3rief machte
einen angenehmen (linbrucf, er überhob mid) fogar
ber Prüfung, bei ber ber fleine Sad)fe foeben Derun=
glüeft mar, unb Deranlafste ben 25anquier mir einen
gauteuil an ber Seite ber fötjaifelongue anjumeifen,
auf ber er felbft in einer halb fitjenben, halb liegen-
den, bequemen $ofe $lafe genommen hatte, fo bafs
mir, ber id) in bem weichen, niebrigen )ßolftermöbeI
311 feinen güfien fafj, nur ein langgeftietter $fauen=
roebel fehlte, um einem an bem Ruhebett eineg orienta=
lifchen gürften fauernben armen Sflaoen gleid) 311 fehen.

^ _
Ser 3Jiann, ber augenblidlid) einen 3ipfel meines

Sd)id'falg in §änbeu hielt, mibmete abgefehen üou
feinen einträglichen SSörfengefcbäften fein Seben bem
3mecf, bie Spuren feiner unbebeutenben £>erfunft 311

Dermifcben, unb eine iMbung 3U beucbeln, bie er nicht
befajj, mobei ihm freilid) mancherlei 2RenfchlicbeS
paffierte, unb in ber ©efellfd)aft erjaEjlte man fid)

febr amüfante grembmortDermed)glungen, benen er
gum Opfer gefallen mar.

„
sDiein greunb, ber «anfbireftor, bat Sie mir

angelegentlich refommanbiert" fagte er ben S3rief gn=
fammenfaltenb unb ihn bebäcbtig roteber in bag Jfon=
Dert ftedeub, „bag ift für mich nabegu beftimmenb,
§err §. ift ein bebeutenber Wann, unb menn ber
irgenbmo fein Seto einlegt, gefd)iel)t'S. — Sie finb
Oefterreid)cr?"

„Qa, .öerr J?ommergienrat, äöiener".

„©0 fo, ja SBien ift fd)ön, herrliche grauen, ba
fann man mobl fagen: Cherchez la femme!" —

Sei biefer nid)t gang Haren Sleufeerung fud)te er

fid) Dor Sehageu leife ftöbnenb, mit einem Viud in
eine bequemere Sage gu bringen, bann fuhr er fort:

,,3:d) meife nicht ob kirnen befannt ift, roaS id)

gunächft forberee unb morau fid) baS Engagement beS
!>errn, ber fid) Dor 3hnen oorgeftellt bat, gerfd)lug".

3cun ift er bei SiSgt, bad)te id) unb fchnell ent=

fdtloffen, fpvad) id) bie eingige große Süge aug, bie
mein ©emiffeu je belaftet hat.

,,3d) meife, - aber id) bin ein ©chüter
Si ggt'S — unb in meiner SBeftürgung über bie gred)=
beit, mit ber id) biefe Süge auSfprach, DerDolIftänbigte
id) fie, unmilllurlid) an ben ©d)üler ©pi^fopfs benfenb,
burd) ben3ufal5: ,,id) mar fein SieblingSfd)üler, fein
3 ob an neS!"

„©ein QobanneS, baS ift famoS!" rief ber Sauquier
unb babei 30g er ein Sein auf bie ©baifelottgue unb
eine auffallenbe Sigarettenbofe fam aus ber Sruft=
tafd)e feines §auSrod'eg aus meinem glanefl gum kox=
fcheiue, ,,id) beoorguge bie SiSgtiauer, id) leugne eS nicht,
ber älbbe ift mir ein fömpatbifcbes JlatureU — hm?"

@r blieS nad) biefer bebeutenben Sleufeerung, bie

im grageton auSilang, bie mächtigen 9iaud)molfen
ber erften 3üge Dor fid) bin, unb fah mich, ber id)

nichts anbereS gu thun mufjte alg Derbinblid) gu niefen,
mit Sefriebigung an, — „ich gebe brei ©pigfopfg
unb mie fie alle beifjen, für ihn hin!" fe^te er, bie

©igarette bebad)tfam in eine fleine golbene ©pige
fteaenb, bingu, unb id) nidte mieber, benn eg mar
nicht an mir, jenen ©pi^fopf, Don beffen drifteng mir
beibe Dor einer halben ©tunbe roohl nod) md)tg
mußten, in Sebug gu nehmen.

„ätber nun sur öauptfadje", fuhr ber Äommergien=
rat offenbar angenehm baburd) berührt, bafs id) ihm
nid)t bie Verlegenheit einer fad)männifd)en SiSfuffion
bereitete, bie er uuDorficbtigerroeife heraufbefchmoren

9l6on«e«tentg^eftettttn8eti auf bie „5TCeuc 3Kttft!=Beit«t.g" (80 f

f

B. pto Quartal) toerben jeberäeit öon ade« «ßoftanftalten unb S8u«= aber 9Kufifalien=ßanblungen
entgegengenommen unb bte fierettS erfchtenenen Hummern be§ lanfenben ünartalg narf)geliefett.
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hatte, fort, „es banbelt fid) um ben ßlaBterunterricbt
bei meiner Softer; fte ift fcbon etwa§ Borgefchritten
unb liebt bie «Dtufif, ntcfet bafe ich 3bnen mag erjäbj',
unb fte bat aud) Salent, na Sie werben ja feben . . .

2Bag id) Sie fragen Wollte, Sie finb bod) Berbetratet?"

3<h fab ben gragefteller grofj an, unb mit £)arm=
Iofem Säcbeln erwiberte id): „9cein bisher nicht, aber
barf id) fragen, Warum Sie bag Boraugfejten ?"

„SBarum?" mieberbolte ber .ffommersienrat, „Weil
em filaöterlebrer mit junger Samenfunbfcbaft nad)
meiner Meinung Berbeiratet fein follte ; Sie Berfteben
mich: vox populi, vox der unb id) möchte niebt gern
auf Sie Beliebten, nur aug bem ©runbe, weil Sie
©ar§on ftnb. Iber man macbt drfabrungen. 3br
Vorgänger, §err Qualle, War febr tüchtig in feinem
gad), aber ju jung unb wie id) bemertt babe, baf? er
meiner Socbter ben §of machte, fagte id) mir: bag
taugt nid)t unb rid)tig, einmal bin id) in ben Salon
gefotnmen, er bat gefpielt unb ©rete bat einen Roman
»or fid) gebabt unb gelefen. Sa babe id) ibu ä peu
pres fortgefdjidt. Slber wie gefagt, Sie gefallen mir
unb bag einfad)fte ift, Sie finb in meinem
£aug Berbeiratet, — Berfteben Sie, — unb nun
bitte, biüdeu Sie sweimal auf ben roten SBall ba
oben jWt)d)eu ben galten ber 2lttag=$ortiere. .

."

Ser Hommerjienrat betrad)tete mid) offenbar fd;on
alg in feinen Sienften ftebenb unb eg geroäbrte mir
eine 33efriebigung, Bon bem Manne, bem eg 93ebürf
nig unb ©ewobnbeit war, bebient ju Werben, unter
jener Soraugfe^ung einen Auftrag 311 erbalten. 3d)
brüdtc jweimal auf ben SBall unb blieb bann Bor bem
Stubl fteben.

„^aben Sie geflügelt?" fagte ber Äommer3ien=
rat, wäbrenb bes Spreddig aromatifebe Raudjwolfen
augatmenb, „gut, — bitte behalten Sie $la|, raueben
Sie?" Mit einer .ftopfbemegung, bie ilim ftd)tlid) ein
Opfer war, lenfte er meinen 93licC auf einige äiemlid)

fladje, mit bunten etiquetten betlebte ©igarrenfiften,
bie aufeinanberqetürmt hinter ibm auf einem mau=
rifd)en Jifcbcben ftaitbett. 3d) lebnte Berbinblid) ab.

©ine Berborgcue Sbür öffnete fid) unb eine junge
Same, ein bübfeber SBadfifd) trat ein: „SBtlbelm tft

fort, mag willft Su ^apa?" fagte bag gräuiein, im
SBegriff wieber 31t Berfd)minben, als fte mich erbliche.

,,©ut, fomm nur betein mein Äinb, id) wollte
Sieb nur rufen laffen", antwortete ber $apa fid) er=

bebenb, ,,id) ftelle Sir Seinen neuen ßlaBierlebrer
bor, — fptel' gleid) etwag oor; wie beißt bag Sing,
wag Su fo gut fannft, ober bag anbere Bon Soji =

nettt, — bag trala la la la . . . .

Ser .Rommeräienrat martierte eine 2lrie au§ So=
nijetti'g „9iegbnentgtod)ter".

,,3td) ^irpadjen, ber <perr wirb noch früb genug
erfabren, baf, id) nichts fann", Berfeljte gräuiein ©rete.

„Sie „glebermaitg" fannftSu bod)?" rief beretwag
in bie enge getriebene 5ßater, bie mufitalifcbe Sücbtig=
feit fetner Sod)ter bi§ junt äleufrcrften Berteibigenb.

„3a, aber nur Bterbänbig, — oben!" lädjelte bie
Sdiülerin beS §errn Qualle.

3d) glaubte bie Qät fei gefotnmen, um meine
jufünftige eieBin ju Bergewiffern, baj? id) nid)t ftumm
fei, aud) fefeien mir bie £öflid)Eeit eine (Srmuntetuiig
jum Spielen ju gebieten.

„@g läge mir allerbingg baran", begann id), mid)
an fte wenbenb, „3b«n 2lnfct)Iag ju boren, mein
gräuiein unb wenn Sie erlauben, werbe id) bie 53e=
gleitung übernebnten?" SBet biefen Söorten griff id)

nad) meinem §anbgelenf, um bie §attbfcbube aufju=
fnöpfett. Iber ber beforgte 35ater ber bübfdjen tieinen
Same fam mir juBor unb faf;te meine §änbe. „Saffen
Sie", rief er, „fie wirb 3bnen näcbftenS wag Bor=
fpielen", unb wäbrenb ©rete ben Bom SSater Borbtn
geöffneten Sedel beg glügelg wieber fcblof;, um bamit
tbrent SBtberftanb Sacbbrud ju Berleibeu, flüfterte er
im Sone beg a?orwurfg: „bafs fie 3b« ©anb obne
Trauring fiebt, Wie fommen Sie mir Bor?"

Sann tbat er, alg ob nid)tg gefd)eben wäre unb
legte feine fräftig entwicfelte §anb mit Bäterlidjer
Särtltd)feit auf bie jarte Sd)ulter feiner Sod)ter.

2Bir einigten uns nod) über bie Sage, an Welmen
bie Stunben gegeben werben feilten, meine Honorar»
forberung würbe niebt nur bereitwiltigft ac'ceptiert,

fonbern burd) bie 3uficberung einer bö^ren @ntlob=
nung überboten, mit ber OJiotiBierung : „^d) fd)eue
feine Soften, wenn Sie nur fd)neD bag, wag man
jum mobernen ßomfort brauebt, auf bem ßlaüier bei=
bringen; eg ift Biel Berfäumt werben, bei biefem
§errn Oualle!"

Sie le|ten äBorte begleitete ©rete'g 5(iapa mit einem
Berftänblidjen, mir, bem ßtngeweibten, geltenben SSIicE.

Surd) ben günftigen Slbfcblufj bocb'erfreut, Berlief3
id), über ben Sieblinggfdbüler Spit)fopfg unb alle
anberen Bewerber triumpbierenb, in meiner an @nt=
täufcb,uugen mel)r alg an ©lütfgfälle gemöbnten Seele

jubelnb, ba§ §attg beg Sommerjicnratg ; bie barmlofe
fleine £üge, id) fei ein Scbüler Sigjt, gar „fein $o=
banneg" war balb Bergeffen, eg War ein unfdbulbiaer
2lft ber SRotmebr, bei bem Unterridji, um ben eg fid)

bier banbelte, fam bie ^rage nad) meiner Sd)ulung
ja aud) faum in 33etrad)t: bie „glebcrmaug" unb
„gantinitja" obenbrein feilte gräulein ©rete bei mir
aus bem ff lernen, unb auf biefe Stufe wollte fie ber
funftfinnige Sßapa ja nur gebradjt feben.

(Scbluf; folgt).

Cfttttoe kuriofe Ittel
Bon filaBierftüden aug alter 3ett bürften ttnfere Sefer
belufttgen. SSon ^obann J?ubnau erfd)ienen 1696:
„grifdje SlaBierfrüd)te ober 7 Sonaten Bon guter
3nBention unb Manier, auf bem filaßier ju fpie'leu"
Um bie Mitte beg 17. ^abrbunbertg gab $ol). s^eter
Ä ellner „Manipulug Muficeg, ober eine öanb Boll
SettBertreib Borg Slaßier" beraug. 3?td)t übel fliugt
aud) ber Settel „@emütg= unb Obrenergötjenbe MaBier=
llebung, beftebenb in 6 leiditen, nad) beutigem ©out
gefegten @alanterie=$artien

, meifteng für grattett=
äimmer fomponiert" Bon Mid). Sd)euenftut)l
Scbltefjltd) feien groei SEitel Born »lltmeifter 3obanu
Sebaftian 33 ad) angefübrt, bie für it)re 3eit befouberg
cbaraftertftifd) finb unb attßerbem il>re§ Setfafferg
wegen, befonbereg ^ntereffe erregen. 2llg Dp. 1 er=
fd)ien in Seipjig beg grofjen .tantorg SEBerf: „Ser
fflaBierübung erfter Seil. Seftebenb in $rälubien,
3lllemanben, ßorrenten, Sarabanben, ©iguen, Me=
nuetten, unb anbern ©alanterien, bereu Siebbabern
äur ©emütbg=@rge6uug". Sag Titelblatt beg berübmten
„SBobltemperierten SlaBierg" enblid) war mit folgenber
3nfd)rift gejiert, bie jebenfallg ben SBorjug ber ßürje
nid)t für fid) in Slnfprucb nebnteu fann: |,Sag wob'l=
temperierteJ^IaBier ober Praeludia unb Fugen burd)
alle Tone unb Semitonia fo mobl tertiam majorem
ober Ut Be Mi anlangettb alg aud) tertiam minorem
ober Ke Mi Fa betreff'enb. 3um Siutjen unb ©ebraud)
ber Sebrbegierigen Mufifalifcben 3ttgenb alg aud)
berer in biefem Studio fd)on habil fepenben befonbern
Seit Vertreib aufgefegt unb Berfertiget Bon ftobann
Sebaftian Sad) p. t. ^ocbfürftl. Slnbalt. Sötbenifcben
Capell-Meiftern unb Directore berer 6amiuet'=Mu-
siquen. Slnno 1722.

in IDürsburg am 5. unb (5. 3tuguft \8^5.

3Son Dr. Jtuguff §ct>mt6f.

ie beutieben Sängcrfefte baben fid) in
Seutfcblanb unb in ben legten brei

Sesemiien aud) in Oeftcrrcid) fo febr

Bermebrt, unb einen fo bebeutenben @in=
flu); auf bie fokalen guftänbe unb bag
nationale SBewufstfein beg 23olfeg ge<

nommen, bafs tbn felbft jene jugefteben müffen, bie
bem ©efanggorgane im allgemeinen ferner fteben.
Siefer fo ntäd)tig auf bie gefellfd)aftlicben, fo wie
aud) auf bie SSerbältniffe einjelner gamilten einwirfenbe
gaftor bat gegenwärtig eine fo grofje Sebeutung
erlangt, bafj eg gerechtfertigt erfci.eint, ben erften
2lnfängen biefer Sangerfefte nachzugeben, unb il)re

allmälige Slugbrettung ju Berfolgen.

33alb naebbem li. g. 3elter bie erfte beutfdie
Siebertafel in Serlin 1807 gegrünbet batte, würbe
biefe 3bee bou ben anberen beutfeben Stäbten auf=
genommen, unb breitete fid) langfam aber ftetig über
alle beutfeben Sanbe aug; benn bag Ssorbilb ber preu=
f5ifd)en Metropole Iend)tete Borau, unb eiferte aud) bie

Heineren Drte beg 9teid)g jur 3{acbabmung an. «lud)
bie MännergefangBereine ber öfterreid)ifd)enMonard)ie,
Weld)e gegenwärtig bie 3al)l Bon taufenb febon über=
febritten, bat nur ber Bon SBien auggebenbe ^mpulg
im Saufe ber $abre berönrjurufen Berntod)t. SBenu
aud) Bor ber ©rünbung beg SBiener Mänergefang=
Bereing i. 3. 1843 an fleinereit Orten beg Sanbeg
fefcon Serfudpe gemacht würben, äbnltcbe Sßereine in§
Seben ju rufen,' fo Bermod)ten btefelben innerhalb ber

engen ©renjen ibreg befd)ränften 3Birfunggfretfeg bo*
nur ein letales ^ntereffe ju erregen, unb waren baber
aud) niebt imftanbe, auf bie mufifalifdben unb fojialen

3uftänbe im allgemeinen ginfluf; augjuüben.

JcacbbemMagbeburg bem SBeifpiele Gerling gefolgt,
unb eine Stebertafel gegrünbet batte (1819), waren 'in

ben Swanjiger ^abren fetjon einjelne ©efanggeereine, wie
tu Siberad), tXrefelb, ©llwangen, ßfflingen, §eilbronn,
Setpjig, Worbbaufen, Erblingen, 9iaeengburg, Sebwife,
Reutlingen, Stuttgart unb aßürjburg gleid)fam als
SBebetten auggeftellt, welchen in ben' 30ger fahren
bag ©rog ber bereits beftebenben SängerBereinen bou
über Bierjig ©efangüereinen folgte. Sie einjelnen
Siebertafeln Berbanben fid) nun mit ben Vereinen ibrer

geaebbarfebaft ju ©efammtauffübrungen, unb auf biefe

SSetfe entftanben bie Sängerfefte einäelner Sejirfe,
©aue, ißroeinäen unb ganjer Sänber, wie 1 33. bag
babifebe, erjgebirg'fd)e, bag märfifebe, naffauifd)e, ba§
Meifener ©efanggfeft ber fäcbfifdien Vereine, bie

tbüringfeben gefte in 2Bertbbeim, Samberg, Schwein;
furt u. a. D.

Sei bem i. Q. 1844 in äBertbbeim abgebalteiten
Sängerfefte fiel bie SBabl beg Orteg für bag im
nächften 3abre 311 feiernbe geft auf SBürjburg. SBet

ben Beratungen biegfallg gab ber (Srbprittä Bou'Söwen=
ftein = Sßertbeim bem 2Bunfd)e lugbrud „eg möge
biefeg geft fein fpejieQ tbüringtfd)eg, fonbern eielmebr
ein allgemetneg beutfeheg Sängerfeft fein,
an weld)em teiljttnebmen alle beutfeben Sänger unb
alle Siebertafeln Seutfcblanbg aufgeforbert Werben".
Siefe patriotifchen JBorte beg SPrinjen fanben lauten
iüieberball in ben §erjen ber SSürjburger Sänger,
unb fie übernabmen eg mit aufopfernber Sereitwilligfeit,

bie eng gejogenen ©rensen eineg tbüring'fchen ju einem
allgemeinen beutfeben Sängerfefte ju erweitern. Sie
Commune ber Stabt aber erflärte fid) mit lobengmürbi*
ger Dpferwilligfeit geneigt, bie Saften auf fid) ;u
nebmen, weldie bttrd) ben erhöhten 3"brang an geft=
teilnebmern ber ötabt erwachfen würben. Somit war
bic 3bee in bie Sbat umaefegt unb trat in bag erfte

Stabiunt ihrer iBerwirflichung. Sie flatterten btnaug
bie papierenen Senblinge nad) allen Orten, wo beutfebe

Sänger fid) um ibre gähnen fdjarten, unb riefen fie

auf sunt ^eerbanner ju ftof?eu, um bei bem erften

beutfeben Sängerfefte ihr Kontingent 31t ftellen.

3lud) nad) ffiien gelangte eine fold)e ßinlabung,
bas bamals nicht nur bttreh ben beutfeben Sinn feiner

Sewobner, fonbern aud) in politifd)er Jöeäieburtg bem
beutfeben 9teid)e beigejäblt würbe. Mein obgleich bie

Sänger ber Sunbgebung biefer ebreitBotlen (Sinlabung
begetftert entgegen jubelten unb im erften Momente
ber ülufregung fid) bereit jeigten, bie gabrt nach 'iäür,--

burg 31t unternebmeu, fo ftanben bod) ber Maffen=
beteiliguug beg SHener Männergefangeereing burd) ben
erforberlichen 3eitaufmanb, welchen eine fo befd)roerlid)e

9ieife bei ben bamalg nod) fo febr foftfpieligeu i&k-
febrsmitteln jnr SBebingung machte, §tnberniffe ent=

gegen, bie fid) felbft bei bem beften äütßen nicht aus
bem SBege räumen liegen. Sie 3abl ber geftbefueber

fdbmolj baber suletjt in eine ad)tgliebrige Septttation

jufammen, meld)e unter meiner p'erfönltchen gübrung
alg ©rünber unb Sorftanb beg Sßereing bie gabrt
nad) SBürsburg antrat.

3n ben Stäbten, bie fte auf ber Seife berührte,

mad)ten fid) in Sängerfreifen, unb webl aud) aufser

benfelben, bie Spmpatbieen für biefe ed)t nationale

llnternebmung überall beinerfbar. 3" ffiürjburg aber

angefommen, fanb fie bie 5plä£e unb Käufer im Bollen

geftfdjmude. Mit gabnen unb JM^en gejiert, batte

fid) bie alte granfenftabt wie eine junge Sraut gejiert.

Sie Stabttbore Waren mit giebtenfränsen, gabnen
unb 93Iumenguirlanben Berfleibet, oben bie 3»fd)rift:

„SBillfommen, fo ruft jebeg Sbor ber ©tabt,

Sin SRuf, ber in ber SÜürger 33ruft fein @a)o bat".

SBunteg ©ebränge auf Strafsen unb Sß(a|. ©n un=
auggefeljteg SBirfen unb SEBalten ber geftorbner. Sie
angefommenen Sänger mit ihren Berfcbiebenartigen

Sängeräcieben, freubig begrüfst unb freunblid) banfenb,

Sieben im ©ewüble babin, geleitet Bon ben jugenb=

liehen 31utod)tbonen SEßürsburgg, bie, ibre geftabseichen

auf ber Srnft, im Sewufstfein ber SBichtigfeit ibrer

Senbung ben grembeit alg Sicerone bienen. 9ieiter,

gelleibet in bie garben ber Stabt, reiten an ber

Spifee ber etnsiebenbcit Siebertafler. Sie ju Sanbe im
(Silwagen ober in eigenen mit Sannensweigeit unb
eiebenlaub Bersierten geftwagen angefommenen Sän=
gergäftc werben mit lauten 3utelrufen begrüfst.

©in nicht minber bunteg 93ilb entrollt fidb am
§afen beg Main. Sie Sanbunggbrüde ift 3um 6m=
pfang ber ©äfte mit glaggen, firänjen, Saub unb
iBIttmengewinbett reich wergiert. Söller werben 3um
empfang ber ©äfte gelöft, unb 93öllerfd)üffe erwibern

bie ©rüfse auf ben Schiffen ber Stnfommenben
; §ocf)=

rufe werben gegenfeitig ausgetaufcht, big bie Sänger,



animiert »ort bem frifcben «Rbtjtbmug be« 3Jtarfd)=

©Joreg, ben fte anfttmmten, bem 9iatbaugfaale ju=
fcbrttten. bürfte roobl !aum je ber 2Jlain=ßat in
SBüraburg einen fo impofanten Anblid geboten haben,
Wie an biefen feftlichen Sagen.

Sie ©ängerfialle, ber eigentliche ©ammelplafe
ber gremben unb eingeborenen, fo febr feine grofen
föaumoerhältmffe bamalg überrafcbten, ift in ber
Sceujeit burd) roeitaug impofantere ätmlidhe ©elegem
beitgbauten überboten roorben. 3fn Sejug auf bie
innere reidjoeräierte Augfd)tnüdung jebod) mürbe fte

geroifj nod) tjeute bem mobernen @efd)mad genügen.
Sie an ben JBänben unb Satten ber £alle ange=
brachten 89 &d)ilbe gaben bie 3latnen ber bei bem
gefte vertretenen Vereine befannt, beren Sanner unb
gähnen hier aufgeteilt fid) malerifd) gruppierten,
ttäfyrenb bie äßänbe ber ©ängertribüne ©drilbe mit
ben 3tamen befannter SDtufüer unb Sänger trugen,
über roelcben im bunten ©emifdje bie gähnen ber
38 Sunbegftaaten (!) roebten. Sen eintretenben be=
grü&ten ju beiben Seiten bie «Kamen ber jroei be=
rübmten SBürjburger: SBaltber oon ber Sögel*
roetbe unb Abt Vogler, an roelcbe fid) im $ar=
terre in 38 Selben bie tarnen oon Sonfefeern rei^=
ten, bie fid) um ben beutfcben ©horgefang »erbieut
gemacht t)abeu.

Sur 3eit beg gefteS maren noch Diele Bon ihnen
auf bem Sunftgebiete tfeätig, t;eute roanbelt oon allen
biefen nur einer mehr unter ben Sebenben — ber
83jäbnge %xi Sacbner in 2Mnd)en.

Sa§ Programm beg geftfonjerteg enthielt 10
Süummern, teilg altere Sonroerfe üon ©lud unb
3ceufomm, teils neuere oon DJlenbelgf ohn,
fenbofer, grb. ©djneiber, gifcher, SReif =

ftger; Seder, Dtto unb 31eeb.
Segeicbnenb für bie bamalige Seit unb ihre @e=

fcbmadgricbtung ift, bajj bei biefem 3 Sage anbauern*
ben gefte mehr bem äufjeren ©epränge burd) Auf=
jüge, Umgänge, Augflug in bie Aumüble unb Sali,
alg ben eigentlich, muftfalifd) fünftlerifd)en ßunb=
gebungen 9ied)tiung getragen mürbe, benn aufjer bem
gefttonjerte unb ber Aufführung einer Sanfhbmne an
ben Sönig auf bem §ofp!afee fanben nur bie Vro=
buftionen ber einzelnen ©efangoeretne ftatt, bei roel=
eben mieber bag politifd)e (Element oorherrfd)te, inbem
bag oon ben ©d)legrotg=,£olfteinern gefungene Solfg;
lieb: „SBanfe nid)t, mein Vaterlanb" einen fo ent=

bufiaftifcbeu Seifatlgjubel beroorrief, bafi alle anberen
©efangsoorträge bagegen in ©chatten geftellt mürben.

Stefeg ertfe allgemeine beutfcbe ©änger =

feft, ein mabrhaft nationale«, tnbem eg Sänger
(1773) aug allen beuticben ©auen Dereinigte, ift

einer ber fcbbnften Erfolge beutfcber ^nteDigens
unb beutfchen ©emeinfinneg, ein nicht unroicbt'igeg
ßrgebntg bamaliger Seitoerbältniffe

; SSBür^burg aber
bat ficb bamit ein bleibenbeg SSerbienft um bag
beutfcbe Seroujstfein erworben. Seiber ift biefeg erfte
beutfcbe ©ängerfeft auch bag einzige geblieben;
benn bie Veranftaltung eineg jroeiten ©ängerfefteg,
bag in granffurt für bag Qabr 1848 geplant mar,
mujjte megen ber polttifchen ßreigniffe biefeg Seme=
gunggfabre» unterbleiben. Qn ber golae aber mürbe
biefe Qbee in ben beutfchen ©ängertreifen nid^t me^r
tn Anregung gebracht, drft jmanäig ^abre fpäter
gab bie Segrünbung beg allgemeinen beutfchen ©än=
gerbunbeg ^eranlaffung, ben fo lange fcfylummernben
©ebauten mieber p meden unb it>n burd? Seranftal=
tung beg allgemeinen beutfchen Sunbegfängerfefteg
(18G5) in bie £bat umjufe^en.

©ie ja nid)tg fönnen, bie 3tnont)mität ift ftetg ein

3eichen oerächtlidier geigbeit.

Quedlinburg. K. SBir rufen ^hnen rote ber

Sotteriefollefteur feinen Sogfäufern, (nur in anberm
©inne) nad): „3lu machen ©ie aber mal, bag ©ie
'raugfommeii !" „3Bi&e" mir Qhr „mag tt)ut ber ©änger,
menn er geftorben ift" — „@r ftnft ing ©rab" )inb

nur im freien ju geniefeen.

Hannover. Br. SSBir merben bie Söelt nid)t

änbern

:

gaulenj unb fdjrei',

Su befommft für ^mei;

Arbeit' unb fdjroeige,

Sir bleibt bie gjeige.

Strassburg. R. M. Sremolojeic^en unb aug=
juführen:

.
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anfragen ift bie 9l6onnentent8atttrttt»t9 BeUufuaeit.
Slttontinte Suf^riften »erben ittcftt beantwortet.

Leipzig. Tr. ©oUte beijjen: SBechfel oon *u
iu 2/4 Saft.

M

.
Münster. ? SBenn Summbeit ftd) mit 2tnon»=

ntttat paart, mie bei ^fmen, bann erübrigt Rdb bie
©ad)e für ung »on felbft. 3ür bie Summbeit mögen

Berlin. J. H. äöelcbeg ^nftrument ©ie fpielen

lernen roollen, bag fönnen mir bod) rttct)t miffen —
bag le^tangefübrte ^nftrument bürfte am menigften
jutrdglicb fein.

Würzburg. A. L. ©ie formen jeben beliebigen

Ouartalbanb ber „9teuen SJtufif^eitung" ä 80 Sßfg.

(brofcfeiert) nadjbejieben.

Altona. Sch. SBoju fragen ©ie benn erft, menn
©ie'g beffer miffen?

Königsberg i. Pr. Wa. L. gür biefeg Alter ift

bie „aJluftfalifcbe Qugenbpoft" beftimmt, in ber ©ie
alles finben merben, mag einftmeilen 31t miffen not thut.

Mastricht. A. S. Sie gähigfeit, ein ©ebicbt gut
ju beflamieren ift Oon berjentgen beä Sieberoortrageg
gänzlich unabhängig, bei biefem fcHnmt eg eben auf
bie Anlage refp. Augbilbung ber ötimme an, im
erften galle mefentltd) auf bag itdjtige Serftänbnig,
meldjeg bann bie richtige SBetonung ergibt. @g Eann
jemanb bie gefprocberien SBorte fehr oerftänbig be=

tonen, ob^ne begbalb muftfalifcbeg ©ebßr ju befi^en.

Chemnitz. St. Sejüglid) ber Augführung beg
SriHerg oermeifen mir ©ie auf bie erfte 53rieffaften=

3Jotiä in 9Ir. 6 ber „% b. 3.
Freiberg i. Br. C. E. Qbre fiompofition ift gar

feine unb ruft ung ben äBortlaut einer 3Barnungg=
tafel ing ©ebädjtnig ; ba biefi eg alfo : „Siefer Söeg
ift fein SBeg, mer eg aber bod) tbut, mirb beftraft".

„komponieren" barf ja jeber, er barf fid) nur nicht

ermifdjen laffen.

Kassel. M. G. Ser erfte Jahrgang (1880) ber
„bleuen 3Wufif=8eitung" ift nun in neuer Auflage mie=
ber

_

fertiggeftellt. @in ^nbaltgoerjeichiüg begfelben,

fomie ber übrigen bisher erfchienenen finben Sie in
ber heutigen $rofpeft=33etIage. — Sajj ©ie bie „Sriefe
beg fiölner ^cinjelmänncbeng" fo fteifsig oerfd)tctt

baben, freut ung febr, meitere ßremplare ftellt Qb^nen
bie (Srpebition gern ju; leitete oerfdjidt aud) bie

folorierten Ueberficbtgfarten ber Verbreitung ber „3t.

9}i.=3." bireft an bie Abreffen ber Qintereffenten, bie

©ie alfo gefl. angeben motlen. — ^ür ^br freunb=
licheg anbaltenbeg ^ntereffe für unfere 3«tung banfen
mir $bnen umfomebr, alg mir ung bei Qbnen oer=

fiebert galten tonnen, ba§ eg fid) niebt um Vorboten— einer gnäbtg aiifjunebmenben 3)ianuffriptfenbung
banbelt.

Myslowitz. K. ©ollte gar an ©ie ber Sidjter
bie flaffifcben 2Borte gerichtet Ijaben: belle marfte,
trifte bifte, fiehfte, mie be bifte, beHetrtfte?!

Salzburg. Krl. Sag ift ja löblid), ba(3 ©ie auf
bem 3anfo=$laoier fe|t 3br ©lüd oerfudben roollen,

ba ©ie'g auf bem „lanbläuftgen klaoier" nicht roeit

gebraebt haben. SBir roünfchen nur, bafj eg Qhnen
niebt äbnltcb ergeben möge rote jenem polmfcben Sauern,
ber in Serlin in Sienfte trat, bort feine ©elegen=
beit fanb, polnifd) ju reben, bie beutfcbe Sprache aber
nicht recht erfaßte. 3iad) einigen Qat)ren erging'g
ihm fdblecbt, benn bag VoInifd)'e batte er Oer lernt,

bag Seutfcbe aber nicht erlernt; fcbliefjlid) tonnte er

ficb gar nicht mehr oerftänbigen.

Baden-Baden. „Ungelehrt", ©ie möchten gern
roiffen, roag ©ie fid) eigentlich, unter @nbarmonif
benfen fotlen, oon ber in jeber Sefpredjung neuer
fiompofittonen bie 3Jebe fei. Deffnen ©ie 3br Slaoier
unb fcblageu ©ie einmal ben %on fls an. Ser bilbet
in ber Jonleiter oon T> dur bie Serj. 3iun fpielen
©ie bie Tonleiter oon Des dur ! — Sa Eommt alg
oierte Stufe ber %on Gea cor, ber aber auf berfelben
Safte ftebt, roie oorhin fis. So hat alfo berfelbe
SEon sroei oerfcb,iebene Sebeutungen, ftebt gleicbjam
mit bem einen ©efidjt nach ben fireujtonarten, mit
bem anberu nach ben Be-Sonarten. ©enau fo oer=

hält fid)g mit jebem muftfaltfcben Son, 3. S. fann C
alg his, f alg eis auftreten u. f. ro. Sie Sertaujcbung
btefer jroei Sebeutungen jeben Song heijst enbar =

monifchc 3Sermed)felung unb roirb bäufig be:
nu|t, um rafcb in febr ferne Sonarten ju mobulieren.
3. S. nehmen Sie an, Sie bejtnben ftcb in E dur

gis

unb fd)Iügen nun hinter bem Sreiflang £ fogleicb

ben A dur-$retflang e
0

s
an, fo liegt bie Verbinbung

As
ber sroei Xonarten in ber enbarmonifeben S5erroed)fe=
lung gis = as. Sie tbeoretifdje Sehre Don biefen
enbarmonifeben 3Serroed)felungen h^eifjt ßnbarmonü.
Saffen ©ie ftd) aber niebt }u Diel bamit ein, eg ift

febon Diel SWipraud) bamit getrieben roorben. „Sleibe
im Sanbe unb nähre bieb reblicb" ift ein guteg ©prtd)=
mort unb gilt aud) fürs mufifalifdje 3Jlobulieren.

Dortmund. F. E. JJiemalg! — $bf)ler'g ßated)ig=
mug ber Harmonielehre (frühere Seilaqe ber „31.
3Jt.=3-") ift jefct alg Sud) erfebienen. Vreig 1 Wlt

Stralsund. N. T. 3um fo unb fo oieltenmale
erflären roir hier, baf5 roir bei unoerlangt anfommen»
ben SJtanuffripten roeber für Seurteilung ober An=
nähme, noch für SRüdfenbung irgenbroelebe ©arantie
übernebmen.

Danzig. M. Ser Veröffentlichung ^brer Anjetge:
„©elegenheitggebicbte

ju gamilienfeften ober öffentlichen Seranftaltungen
fertige ich nad) Angabe ber geroünfcbten 3JleIobie unb
beg in Augftcbt genommenen Qnbalteg ohne Dtüd»
fiebt auf bie Sänge für 3 SJcarf an.

Sohn 3Jiei)er

gefchjdttlicber Mitarbeiter an 381 Seitungen
beg 3;n= unb Auglaubes"

ftebt nichts im Söege; auch oerfeblen roir niebt, ein
Vröbcben 3b,reg ung freunblicbft jur Serfügung ge=
ftellten ©ebichtg bier roieberjuaeben:

Aug jebem 3Iotenföpfd)en lacht mir Sein Angebt,
§g ift, alg ob eg fage: „©obie! oerlang ich

niebt!"
(Sret 2»!arf ift bod) nicht ju Diel?)

Unb bod) febreib' id) fo gerne, bei Sage unb bei 3Jad)t

:

Aug jebem 3Jotentbpfeben Sein brauueg Auge lacht.

Aug jebem 3iotenfö»fcben lacht mir Sein Angefid)t,
Alg menn eg frifebe ffränje um meine ©tirne flicht,

@g hat bie febönften ©tunben mir biefe 9Jiü£i'

gebraebt

:

Aug jebem fjiotenfBpfchen Sein brauneg Auge lacht.

Sin Angefleht, bag frifdje Sräiije um bie Stinte flicht,

ift ebenfo neu roie intereffant. ©ie fcbreibeit ferner
in liebengroürbiger Sefdieibenbeit : „Sielleid)t ift audb
uid)tg, alg gerabe biefes ©ebiebt, geeignet 3U einer
Vreig=Aug|"d)reibung für bie befte Sompofition, um fo
bie reinften ßmpfinbuiigen ber oerfchiebenen ßompo=
niften ju erfahren". 3iun ^br Srabmg, SRubinftetn,

Subolf äßalbmann, ©cbilb (fiomponift beg flaffifcben

„Sie SJlufif fommt"), je^t jeigt mal, mag ^br fönut!
Langwies. F. N. 9iid)tig!

Oels. H. J. Sur ©rgönjung unferer 3ioty in
Dortgcr Stummer betreffenb bag SJtotto : ,,3d) bin fein
fienner tc." (auf Vaul Stnban'g „3tüd)ternen Sriefeu")
bemerfen roir, bag bie qu. ©tropbe ben trefflieben

§untoriften S'uliug ©tetteuheim 311m Serfafjer bat.'

2iuaörat=3ucf?ftaben=HätfeI.

I I I I

A A A W
0 0 S S

D D D R

Surd) richtige Untfegung ber in obigem öuabrat
befinblichen Sucbftaben erhält man folgenbe äBörter,
roelcbe foroobl oon oben nadi unten, alg aud) oon
linfg nach rechtg qelefen merben fönnen:

1) ©ine Oper. 2) feine ©ottin. 3) eine Sönigg*
tod)ter. 4) ein ruffifcher Ort.

ftuftöTung ifes Stlierj'Jäitfa'llotrtts aus «otiget

Hummer

:

Lanner u. Strauss.
L an R & St raus = burd? einen gufjtritt heraug:

geroorfen.
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Das beste und billigste
Harmonium der Welt.

Orgel- und Harmonium-Magaziii.

der neuesten beliebtesten

Militär-Märscheu für Pianof. zu 2 Händen
Heft VIII.

Zusammen nur Mk. 1,50. Vs
Gegen Einsendung des Betrages franko von

Louis Oertel, Musikveriag,Hanno ver.

Robert Schumann-
Sämtliche Klavierwerke

(Dr. Hans ßischoff).
11 Bde. gr. 4° äMk. 1,30 EditionSteingräber.
Wiener Musikal Ztg.: „Mit dieser ua-

übertrefTlich zu nennenden Prachtausgabe
hat Dr. H. Bischoff ein Meister- und Seitenstück
zu seiner berühmten Bach-Ausgabe vollbracht."

KÖ^'Als hochverdienstliche Arbeit ferner
empfohlen von den Herren Professoren
Dr. Alsleben, JB. Ehrlich, O. Engel, Ed.
Hantslich, Dr. Ed. Krause, Dr. Oscar
Faul u. A.

(79) ausgewählte Klavierstücke (Bischof) Mk. 1,50.

6 mal prämiiert mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-
mente: Bratschen, Celli u. Bässe, Zithern
und Guitarren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defekte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von : Wilhelm), Sarasate,

Sauret, Dengremont, Singer u. A.

Preis-Courant franko.

Gebrüd.Wolff,Saiten-Instr.-Fabr.

(H&V) Kreuznach. %

H! ./SSV- 0 Echte Briefmarken ! Billig I

10»ta(i[.25¥f. luääulgar.

40Spf.53J!oitac.25!pf.6<Cerf.

50 SJJf.6Speru40<Pf. 7 Serb.

25 !ff . 3 Stam 50 $f . etc. ade

rerfd)ieb. Preisl. grat. Jllustr. Katalog 30 Pf.

E. Hayn, Berlin N. griebricfiftttifje 108. 5

Im Verlage von Louis Waechter, Buch-
handlung in Bern erscheint demnächst:

Reichslied
Gedicht von Louis Waechter. '/s

Komponiert

von Wilh. Sturm, op. 58.

Der Komponist, der sich durch seine
Kompositionen unter der Sängerwelt einen
sehr hervorragenden Namen erworben,
hat hier wieder ein opus geschaffen, das
durch seine Einfachheit und Prägnanz des
höchst patriotischen Themas sich jeden-
falls bei allen Sängern Deutsehlands sehr
bald Eingang verschaffen wird. Es er-

scheint demnächst für Männerchor, sowie
für eine Singstimme mit Klavierbegleitg.
Orchesterpartitur und Stimmen sind direkt

vom Verleger zu beziehen. In Leipzig
besorgt den Verkauf Herr Bruno Radelfi.

Soeben erschien:

pLol-i/af- Fantasie für Orgel, auch fürVJuuCU) Harmonium geeignet — nicht
schwer — v. Jul. Bellmann (Organist
am Königl. Domstift zu Berlin) op. 45
ä 90 Pfg. netto.
Eine sehr stimmungsvolle Komposition

;

der Mittelsatz ist von bezaubernder Wir-
kung, wie überhaupt die "Werke des
Komponisten rapide Verbreitung und all-

seitige Anerkennung gefunden haben.

Verlag von Jul. Schneider, Berlin C.
"Weinmeisterstr. 6. *U

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbstständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-
wendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie
zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.
NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko. 17

Soeben erschien und ist durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen
zu beziehen:

Katechismus der Harmonielehre
von

Prof. Louis Köhler.
Mit zahlreichen in den Text gedruckten Noten-Beispielen.

Preis Mk. 1,—.

Vorwort. Die vorliegende „Harmonielehre", welche urspriino-Iich
lieferungsweise als Gratisbeilage der „Neuen Musik-Zeitung" erschien'und
sich nun hier zum erstenmale als zusammenfassendes Ganzes präsentiert
gehört zu den letzten, gediegensten Arbeiten des als Musikpädagogen und
Theoretiker rühmlichst bekannten Professor Louis Köhler. Bei Auf-
stellung des Planes zu diesem Werkchen leitete den Verfasser wie die Ver-
lagshandlung der Grundgedanke, den Lesern der „Neuen Musik-Zeitung"
gründliche Kenntnisse der Harmonien in erschöpfender und leicht-
verständlicher Behandlung zu verschaffen, um ihnen so die Mög-
lichkeit zu bieten, bei einigem Pleiss und gutem Willen den Weg durch
das musiktheoretische Gebiet sicher zu durchschreiten. Zu diesem°Zwecke
wurde die katechetische Form gewählt, die sich vornehmlich für den
Selbstunterricht erfahrungsgemäss als die geeignetste Methode be-
währt, da sie durch Erörterung in Frage und Antwort den zu behandeln-
den Stoff am besten veranschaulicht und dem Gedächtnis am nachhaltigsten
einprägt.

Der „Katechismus der Harmonielehre" wird daher allen Freunden der
Musik ein willkommener, zuverlässiger Ratgeber sein und dazu beitragen,
das Musikverständnis zu vertiefen und zu verallgemeinern.

'

Inhalt: Harmonie, Melodie, Tonleiter, ganze und halbe Töne f§§ 1-10) — Inter-
valle (SS 11—24. — Akkord. Dreiklang (SS 25-31). — Dur- und Moll-Tonarten und Ton-
art-Akkorde (§§ 32 —54.1. — Das Tonsystem (§§ 55—66). — Generalbass und Generalbass-
Uebungen (SS 64—73). — Von den Umkehrungen des Dreiklangs (s§ 74-94) — Ver-
wandtschaft der Dreiklänge (SS 95-109). — Konsonanzen und Dissonanzen (s§ 110 bis
116). — Vorhalt, Quartquintakkord, Vorhaltakkorde, melodische Vorhalte (SS 117—130'— Septimenakkord (§ä 131-156). — Nachbargebiet der Tonarten (8§ 157—163). — Ton-
leitern und Septimenakkorde des übergreifenden Tonartensystems (164—172) — Nicht-
akkordische Tone (durchgehende Töne) (§S 173—175). — Orgelpunkt (§§ 176—181) —
Schlüsse (§s 182-185). — Modulation (§S 186—193), — Springende Modulation (Sä 194
bis 208). — Gehende Modulation (SS 209—217). — Zwischenakkord CS 218). — Spezielle
Beispiele (58 219-256). — Modulationen in ferne Tonarten (SS 257—292). — Modulationen
von und zu Molltonarten (S§ 293—316). — Enharmonie und enharmonische Modulation
(55 317-361).

Verlag von jP. J. Tonger, Köln.

zeichnet sich durch Löslichkeit, feines Aroma und unvergleichlich schönen
Geschmack aus. Proben versendet D u/ n h u .

P. W. Gaedke. Hamburg.

EST"Echtes Linoleum
A ViCrPT» T£"ot,V"T prinifrlfi mit kmstv. ausgeführter Bordüre in allenau&cf- JZ-Ul Ä.0CfjpiOllt) Formaten bis mtr. 3,66 breit und
beliebig lang. Diese grossen Teppiche haben ihrer prachtvollen Ausführung halber
geradezu Sensation erregt und können von keiner anderen Fabrik geliefert werden.

jß^Linoleum-Läufer ^Ä^Ä^WS:
Reizenae JParquet-Mosaik und Teppich-Dessins, Muster franko! </H
General-Depot, Versand- und Spezial-Geschäft für echt engl. Linoleum

Wachstuchfabrik KLINGER & HEUN, Siegmar i. S.

©cgett mflttatltdje llateitjaljlmtg ä 3 Mark
tiefere id) an folibe Seilte

16 Sänie elegant geb. ä, 501. 9,50 neuefte Stuftage, mitSItloS 11. Ü6er circa 3000 3IMtr
®aS SZBert ift bereits in mefjr nIS 400,000 CJremtU il6er Seutfifitatib, ja Ü6er bte qanse
ctotliftrte 2Bett »«Breitet unb (»rieht biefer aufjerotbenttiche grolg, toeldjer iit ber
Siteraturgeffl)it£)te bei einem fo bänberfiefien ffievt otine Seifpiel bafieljt, qeroift ebenfo

Julturlnftorifcbe »ebeuttmg wie für bie innere (Sitte unb fflrcracpatfeit biefe« SBelt»
buche«, »ür btejemgen SSeflectanren, toetdie fid) btSbrr aus !ßoruttf)e,H gegen baSSiefetungg*
toefen, ober cor ber einmaligen StitSgabe fdjeuten, bürfte numncljr ber 3ettpuntt gefommen
fem, benu um bte äitggabe ju einer gelegentlichen imb urtra.rtlichen ju machen, liefere
inj ba§ yöevf

„ohne Sßotfpjuß, in ftedjnttttg gegen tttonotüitjc SHotenjo^Iuna tton 3 9K."
Sie ^itfenbuitg be3 Sffierfe« erfolgt birfet frattco.

®. Solm'» iKUlttti»r»>««rj|j(jnM«n8. ©Ärr«lJ><»*f.

Mensch ärgere Dich nicht!
wem Neuester populärster —

Gesangs-Walzer
von Jul. Neugebauer, Preis — 20 Pfg.
Gegen Einsendung von — 30 Pfg. zu bez. v.

Felis Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1. 3/s

Durch jede Buch-
lung zu beziehen:

und Musikalienhand-
8
/s

Louis Roothaan
Praktische TJebungen für den
Unterricht. (Für jede Stimme passend!)

Preis 2 Mark.
Verlag von Heinrich Deitmer, Münster ijW.

Violinen
Zithern
u. alle anbeten ülrten 8.

Srteicf)tnftrumenten,fo=

mie teilte alte beutfcfje

uttb italienijdje

Meistergeigen,
Cellos etc.

fürSilettanten u.Stünft=
ler, liefern unter ben
couIanteft.SBebingungen
auch Begctimonatlid)c

ohne Sßretierböhung.
(Sarantie. — auättabt»
feitbungen. Umtaufet) ge=

ftattet. SBreiScour. freo.

Hamma&C^-
äaiten-Instrnmenten-Fabrik

Stuttgart, Ensenstr. 4. 2/10

60
Yaterlanflsliefter

zum Gebrauch«

bei patriotischen Feiern.

Für 1 Singstimme 30 Pfg.
Für Pianoforte Mk. 1,20

Prospekt gratis.

Louis Oertel, Musikvsrlag, Hannover.

aller
Branch.
und

Länder
liefert unter

Garantie; Inter-
nationale Adressen Verl.

-

Änsfalt (C. Herrn. Serbe;,
„ Leipzig l. (gegr. 1864). Kataloge

ca. 650 Branchen = 5 000000 Adressen für
20 Pfg., welche bei I. Bestell,,, vergütet werden.

Neu! Neu!
K. G-oepfart

opus 25 Nr. 1.

„Skizzen und Studien",
für Flöte und Klavier.

(Als vortreffliches Werk von Autoritäten
bestens empfohlen).

Preis Mk. 2,50.

Weimar, Werner s Musikhandlg.

Man bittet nur direkt bei obiger Hand-
lung, oder bei Musikdirektor Goepfart
Weimar, zu bestellen; es ist der billigste
Preis gestellt worden u. erfolgt bei Ein-
sendung von 2 Mark in Briefmarken, freie
Zusendung des obigen Werkes.

tB-SetaterjE
255 u. 256 Erlbacher-Str.

Markneukirchen,
Sachsen.

Musikwaarenfabrik
gegr. 1824

liefert von anerkannter
Güte den billigsten
Preisen alle Orchester-
Instrumente, Zithern,
Guitarren, Saiten, Zieh-
harmonikas, Aristons, He-
rephons, Orpheus, und
Symphonions (neueste
patent. Spielwerke).
Illustrierte Preiskataloge

gratis u. franko. 2

für Amsterdam
übernimmt

De Algemeene Muziekhandel
Brester & Koning

SU Hof-Muziekhaiidel."

©lnfeiHlnifjtüi1)tf,
unübertroffen seit 130S.G mal
pr;im., darunt.si!b. Med.lSS2
Nürnberg „für vollkom. Aua.
führung d.Fabrikate in jeder
Beziehg." Silb. Medaille Am-

sterdam 1S3S u. s. w.
Vor Nachahru. wird gewarnt.

Fin I Phrlinn wird gesucht in die
CHI L.CIII Hill) Musikalien- u. Instru-
mentenhandlung von

Karl Ftuckmich in Freiburg i. B.

Sßa^ier Don SBill). 9DlotI & Sie. in fölit. Srucf sott SSSilt). ipaffet in Mn.
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Kunst und Künstler.

— Sie 9tacbricht, bah" Victor 6. 9?efiler Boll;

ftänbig qetteilt surüdgetebrt fei, ift leiber nicht richtig.

Ser mehrmöcbentliche Aufenthalt in ber ©ommerfrifebe
hat ben Bollftänbigen Schlafmangel gehoben, boeb ift

ber tränte nod) fehr ber 9tuf)e unb fchonenben Pflege
bebürftig.

— Sie erfolge beS Hetnen $laBier=Virtuofen
Sofef £jofmann, welcher jur Seit mit feinen eitern
in ©arlsbab Weilt, befebäftigen noch immer bie engli=

fdjen 3eitungen. ©o bringt 'ber „Sailp Selegrapb", baS
gelefenfte engltfdje Vlatt, einen fpaltenlangen Slrtitel

über ben Änaben, it»t mit SOtojart, älcenbelsfobu unb
StSjt Pergleicbenb. Ser Verfaffer fdjliefjt mit ben
2Borten: „SRöge 3[ofef ^ofmann fo berühmt werben
tüte äßojart, fo Biel ©bren= SiebeSbeseugungen em=
»fangen mie tWcnbelSiobn unb fo alt werben wie
SiSgt". $m |>erbft wirb er in ben großen englifdjen

2tbonnementS=j?on3erten fpielen, unb 'für ben äöinter
bat er fo üerlocfenbe Offerten Bon ben bebeutenbfteu
ameritanifeben .gmprefarien erhalten, bafj er n>abr=
fdjetnltd) bie neue SBelt befueben Wirb.

— Sie Sireftorin ber Bouffes-Parisiens, grau
Ugale, fotl fid) mit ber Sompontftin Olagnier, 3ufam=
mengetban baben, um im Sbeater ber SöouffeS 0 r a=

torien im Softüm aufzuführen. Seit Slnfang foll

§aöbnS „©cböpfung" machen.

— Verlin. ©ine genaue SXrbeitSteilung
finbet »om Seginn beS näd)ften SbeaterjabreS a:i in
ber Shätigfeit ber Bier ßapellmeifter ber fönig;
lid)en Ober ftatt. §err Seppe mirb acbtjeb,n SBerfe
bingieren, befonberS bie flaffifeben Bon ältosart unb
©lud, aud) ber „giiegenbe £ollänber" fällt in fein
£>errfcbgebiet. §evrn Sabl fallen 21 Opern ju,
baruuter bie neue Verfall'fcbe, „Runter ^einj", fotoie
„©armen", „SBilbfcbül", „SBalfüre" u. f. m. £errn
©cbröberS Opernrepertoire umfaßt neunjelm 9lutn=
mern, barunter „©urpantbe", „SDceifterftnger", ©ötter;
bämmerung". gür ben OWufitbtrettor SB agner
bleiben bann nod) ad)t Opern, mie „Söiartba", „@ol=
beneS fireuj" u. f. m.

— ^rofeffor Stuguft Söil&elntj, ber betannte
©etgenlüuftler. gebentt feinen SBobnftfe Bon Viebrid)
a. Dil), nad) Berlin ju »erlegen.

— Ser engltfcbe ßomponift ©ir 2lrtljur©ul;
liB an, beffen lefeteS 2Jti&gefd)id mit ber Operette
„Patience" in «Berlin, noch bie fittltdje ©ntritftung
ber englifdjen Vlätter berBorgerufen bat, erlebt je$t
aud) in dngianb felbft eine etwas fühlere Sluffaffung
feiner fünfileriieben Begabung, ©eine jutn Jubiläum
ber fiönigtn tomponierte Dbe wirb felbft Bon feinen
beften g-reunben megen Wangels an Originalität
getabelt.

— Sag famofe ßünftlerpaar grau ^ufttne
9ittter = §äcf er bramatifebe ©ängerin unb <£>err

fiermann Diitter VtolaoirtuoS, Vrofeffor an ber
önigl. SDlufiffchule in aBürjburg, mirb im Oftober

eine fionserttournee burd) Jlorbbeutfcblanb antreten.

— £a melcbe Suft Senor 3U fein. £err
Vötel bat biefen ©ommer im j?roü"fd)en Sheater in
Verlin 30000 Warf Berbient.

— @in £err 91. 2t. ffemp in Sonbon bat fid)

ben fd)on mieberl)oIt gemalten Serfud), einßlaBier
mit etner 3tmmerorgel ju Perbinben, pa=
tentteren laffen. Sie «ßerfd)mel3ung erfolgt bei feinem
Snftrumente nid)t baburd), bajj ber Spieler burd) ben
3lnfdjlag auf bie SEaften bie Raiten unb bie Stimmen

jugleid) ertbnen läfjt, fonbern eä roerben bie BermittelS
ber Orgelftimmen ober 3™g«t erzeugten ©d)allmellen
bireft gegen ben Slefonanjboben unb ' bie ©aiteu beä
3nftrumente§ gefübrt. Saburd) wirb, mie man Ber=

fiebert, eine fo Bolltommeiie Sßermifdjung ber ©timmen=
unb ©aiten ;©cbaDmellen erzeugt, bafs ba8 Dbr fie

niebt p unterfebeiben Bermag. Ser ©pieler foll burd)
biefe neue Honftrultion bie >JJioglid)feit erlangen, bei

angefcblagen gehaltener Safte aud) bie ©aiten fort=

tönen ju laffen. Ser SKed)ani§mu§ läfjt fid) an ßor=
banbenen gnftrumenteu anbringen.

— Sie au§ 3 " 9 gemelbeten traurigen Vorgänge
baben bereits im Januar in einer Sbeateruotij ibren
©chatten Borau§gemorfen. „Ulfa, ba§ äBafferfräulein
Bon 3ug/" fo mürbe bamalS gefebrieben, „betitelt fid)

eine neue Oper,, melcbe ÜJiufiibirector ©d)neeberger
in Siel componiert bat." Sem Xertc liegt ein dreig=
i"8 ju ©runbe, ba» ftd) in 3ug im ^a'bre 1425 311=

getragen bat, „ba eines SEageS plöljlid) jroei ©trafjen
ber ©tabt 3ug mit ber Sirdje im 3uger ©ee Ber=

fanlen."

— Ser gjtufital ©tanbarb bat fürjlid)

ftatiftifdje 5Jlot:jen über bie So beS fälle, melcbe bie

mufifaUfdje SGöelt im 3fat)re 1886 ju Berjeidjnen
hatte, Beröffentlicl)t. SBir entnehmen biefen 3)iitteilun=

gen, bafi 250 Mnftler unb ßünftleriimen jeglicher

Slationalität mit bem Sobe abgegangen finb ; barunter
befinben ftd) Bier ©änger bie fid) entleibt haben, eine
©ängerin ift ermorbet, eine anbere ju Sobe gepfiffen
morben (sie!). Sie itünftler haben ba§ relatio t)ol)e

Surd)fd)nitt§alter Bon 61 fahren erreicht.

— ßine betannte fd)öne unb liebenSmürbige
©cbaufpielerin hatte mäbreub eines SluSflugeS
»on SBien aus in einem betannten SöallfahrtSorte
auf ihren ©pajiergängen häufig ben ©ohn beS ©aft=
roirteS, bei meld)em fie mobnte, als gübrer mit fid)

genommen. Ser junge Sltann tannte jeben SBeg unb
©teg genau, lletterte ohne Sebenfen auf bie l)öd)ften

gelfenriffe hinauf, um ber fdjönen gremben eine feltene
Slume ju pflüden. 2llS bie ©tunbe be§ ©cheibenS
tarn, motlte bie banlbare Sünftltrin ihrem Begleiter
einen Sutaten pm (Sefchen! madjen. Siefer aber
mieS bie ©abe jurüd unb fagte in sutraulichem Sone:
„Sehalt'S duer ©elb, unb maun'S @ud) recht ift, gel/n
mir mit einanber pm Pfarrer . . ." Seiber fonnte
bie ßünftlerin biefen engagementSantrag nicht an^
nehmen.

— Unter ben beim 33ranbe ber lomifchen Oper
in $ariS Skrunglüdten befanb fid) eine junge ©än=
gerin. Siefe ift über ihre Rettung fehr unglüdlid),
fie märe lieber geftorben, roeil ihr ©efiebt burd) 33ranb=
munben ferner entftellt morben unb ihr baburd) auch
baS Verbleiben beim Sh^ater unmöglich gemacht ift.

Sie 2krfid)erungen, bafj für fie geforgt werben folle,

Bermodjten fie nid)t ju beruhigen. Ser ßomponift 2eo
SelibeS hatte Bon ber ©acbe gehört, er befudbte bie

SXermfte unb fagte ihr: „©ammeln fie nu. Gräfte,
ich fchmöre eSMnen, id) fd)reibe für fie eine Meine
Oper, in welcher bie Trägerin ber §auptroue Born
Slnfang bis jum ©nbe eine SliaSte Bor bem @efid)te
tragen muf;." Sie arme Berbrannte ©ängerin fant
Bor bem ßomponiften auf bie J?nie unb bebedte feine
§änbe mit Hüffen.

— 3Baä ein in ber ßocbflut beS fiunftgefchäfteS
fchmimmenber, echter, amerttantf cber 2heater =

Sireltor alle» unternimmt, baS ift für unfere eu=
ropäifcheu begriffe taum faßbar. Sireltor ©onrieb
Berlä|t eben beit kontinent, unb (ebrt mieber in bi„

neue SBelt jurüd. Siefer Sage fam hier jmifchen
bem Sireltor s4$ollini unb ©onrieb ber Vertrag p
ftanbe, bem gufolge (Sonrieb bie amerifanifehe @aft=
fpiel = Sournee SBötel'S übernimmt unb leitet, ©in
Opern = ©nfemble für Sötel mirb er noch jufammen*
juftetlen haben. Sireltor ©onrieb läfjt aujjerbem jwei
enghfehe Operetten = ©efeltfcbafteu burch baS 2anb rei=

fen unb hat eben äJtarfart'S ©emälbe = ©pfluS „bie

fünf ©inne" für eine Sournee burd) Slmerita erworben.
$m Sejember fommt grau 9liemanu=9iaabe, im aiiärj
Sarnap jum ©aftfpiel nad) Slmerifa, unb pm 3mede
ber |>erftelluitg eines tüchtigen ©nfembleS für biefe

©aftfpiele hat Sireltor ©onrieb eben einige weitere
SngagementS Bon ^ntereffe abgefchloffen. ©0 hat er
gräulein g5etri, bie Bielgenannte, aud) fd)on für baS
Slumentbal'fcbe Sbeater Berpflidhtete 3laiBe angemor=
ben, ferner g-rl. Qba §ieS, bie fd)öne Siebhaberin beS
Hamburger ©tabttheaterS. SSenn man mei|, baf?
Sireltor ©onrieb nebenbei aud) nod) bie gefcf)äftlid)e

Vertretung ber beutfehen Slutoren unb ©omponiften,
inSbefonbere auch beS SBloch'fchen Verlages in älmerita
leitet, mirb man bie Sßielfeitigfeit eines ameriEanifa^en
Sheater = SireftorS nad) ©ebühr mürbigen.

— Sie Sheaterbireltoren haben ein fct)limmeS
Qahr ju Berjeichnen, namentlich bie Sireltoren oon

Operetten; unb Voffenbübnen. SluS ben ©ngagementS^
Hontraften merben im §anbümbreben 6^e-fion =

trafte unb ben beliebteften Soubretten ift nicht ju
trauen — fie laffen fid) trauen. Von einer für baS
„SSaHner=Sheater" oerpflid)tet gemefenen ©oubrette,
bie fid) aus Slmerifa megengagieren lieg, mirb er=

jäblt, baf? fie fofort für "SebenSjeit borthin jurüd=
engagiert würbe, wobei ber ©tanbeSbeamte ben
ftaatlid) tonjeffionierten älgenten fpielte. Slueh
bem „griebrieb = Sßilbelmftäbttfchen Sbeater" feheint
eine für bie näebfie ©aifon engagiert gemefene
©ängerin auf gleiche SBeife abhanben ju lommen.
Sie hübfd)e unb begabte junge ©ängerin gräulein
B. £>. ift gum beftimmten Sermin nicht eingetroffen;
Wie eS heifst, foll fie im Vegriffe fein, auf bem Söege
nach JSerliu fich in eine Strebe 31t Berirren, ton fie

fid) mit einem öfterreicbifd)en Öffijier, ©rafen V.,
trauen läf,t. ©ine anbere Operetteufängerin beS
„griebrid)=äBilheImftäbtifcben SheaterS", grl. Söenfeel,
bat bie Serienreife ebenfalls benüfet, um fid) 3U Ber=
heiraten unb Bon ber SBübne abzugehen, wie eS Bor
einem Qahre gräulein ßod) gethan hat. infolge
hiet'Bon fcheinen auch nod) einige anbere Operetten;
fängerinnen Stift 3U haben, ihren '.Kolleginnen ju folgen
unb bürfen fid) alfo unfere Maffifer freuen, bafs auf
biefe SBeife bie Operette tot gemacht mirb, wenn nicht
ihre ßoOeginuen Bon ber grofjen Oper bierburd) oer=

führt, ftd) in 3ulunft lieber ber Operette jumeuben.

— ©in medlenburgifd)er Sfflufiler, Otto ©d)üne=
mann, hat in einer lleinen 3n Hamburg erfd)ienenen
©chrift barauf hingemiefen, bafs bie grofeen ©rfolge
ber italienifchen ©eigen früherer ^ahrbunberte nicht
auSfd)liefjlid) auf bem einseinen ÜJieifter unb ber
eingehen SBertftatt, fonbern auf fcbulmäfciger gort=
pflanjung beS SaueS unb ber Songebung beruhten.
§err ©chünemann hat ben ©rofiberjog für ben @e=
bauten ber Vegrünbung einer ©eigenmad)er =

fd)ttle 3U gemimten gemußt, unb eS mirb nun nad)
Bielfadjen burd) ben £oftapellmeifter SllopS ©dimitt
geleiteten Verhanblungen am 1. Dftober b. 3. unter
bem Vroteftorat beS ©rofjhersogS eine beutfdje ©eigen;
macherfchttle in ©d)merin eröffnet.

— g-ür enttäufd)te Sünfilerinnen. Sa;
forreftier, ein alter ©efangSlehrer in VariS, ftarb Bor
einigen Sagen unb »ermaebte fein ganjeS, bebeutenbeS
Vermögen für folgenbe Stiftung: Sie unjabltgen
jungen Samen, bie fid) mit ber Hoffnung fcbmeid)eln,
beim Sbeater ihr ©lüct 31t ftnben, . unb welche auf
rauhe Stüeife aus ihren Sräumen geriffelt merben,
follen Veträge erhalten, bie eS ihnen ermöglichen, ben
erften ©chmerg in 9tuhe ju Berbringen unb fpäterbin
ben ©rmtbftein ju einem anberen ©rmerbe su legen.

— Ser „SechS;ginger;J?lub". QnSonbon
eriftiert ein Mub oon Seuten, Welche fecbS ginger an
jeber §anb haben, ^n ber lebten SBoche BerlaS ber
ißräftbettt biefeS Klubs in bemfetben einen ftatiftifchen
Verid)t, laut melchem e§ nach ben legten ©rbebungen
auf ber aanjen 3üelt 2173 Verfonen mit 6 gingern
an jeber §anb, 431 mit 7 unb einen auf 2HabagaStar
mit 8 gingern a . jeber §anb gibt. Ser «ßräfibent
fügte bei, er fei im Vegriffe, eine 2»fuftffchule für
fed)Sftngrige Vianiften berauSgugeben, eine S)iittei=

lung, melcbe Bon ber ©efellfd)aft mit braufenbem
©nthuftaSmuS aufgenommen würbe. ©0 berichtet ber
„gigaro", bem wir bie Verantwortung für feine 2Jtit=

tetlung überlaffen.

— SlbermalS eine 3leu = ÄlaBiatur hat
£err ©mil §öfinghoff in Varmen jur Vateit;
tterung angentelbet. SaS SBefen berfelben befteht ba=
rin, bafs hinter ber jefct gebräuchlichen, auch in bem
neuen ^nftantent unoeränberten filaßiatur etwas
höher eine jweite liegt, welche burch fd)väge 3iid)tung
ihrer SBagebalten bie Söne um eine DltaPe höher an;
giebt. Sie Sängenoerhältniffe ber oberen Saften ftnb

fo eingerichtet, bafj man gleichseitig mit berfelben
Öanb auf beiben MaBiaturen fpielen fann. Ser
acuten biefer ©inrid)tung beftebt barin, bafj weitere
©riffe, bie bisher Bielen ober allen |jänben nur mit
Ittftrengung erreichbar waren, ober ftd) nur burd)
Hrpeggien ausführen liefjen, hier bequem fpielbar
werben unb baf; 2lflorbe ober Soppelgriffe bis jum
Umfang sweier Oltaoen für jebe $anb, welche eine
5Rone fpannt, erreichbar finb.

— SreiQnftrumenteBonStrabibariuS.
Ser ©treichinftrumenten;§änbler ©eorge SSBitberS
in Sonbon taufte in bem Begangenen äRonat Bon bem
Vicomtebe^anje in $ariS bie unter bem 9ia=
men „Jupiter" betannte ©trabiBariuS;©eige, beS=
gleichen eine Viola unb ein Violoncello beffelben WleU
fterS, äufammen gum Vreife Bon 57,000 grcS. ©leid)
barauf »erlaufte er bie brei Qnftrumente wieber an
einen ©eigenliebbaber in VariS sum Vreife »on
65,000 grcS.

9«ionnei«ei.t8«SBefieIIungen auf bie „«Reue 3W»fif«3eitwifl" (80 5j5f„. pto Quortol) »erben jebergeit Bon allen ajoftonftalten unb S8udi=
entgegengenommen unb bte bereitg erf<f|ieuenen Stummem beS laufenben OuortatS na^geliefert.

aber Hiufifalien^anMungen
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— Sag Stimmen jtüeier $nftrumente
mit £ülfe beg Selepbong. ^n SJcoSeleö bei

^Birmingham follte ein Konzert ftattfinben, bellen Sßro=

gramm aufeer bem »orbanbenen glügel ein §artno=
nium »erlangte. 3Jtan telegraphierte an'eine^nftrumeit;
ten £anblung nach Virmingbam, toie nun roobl bag
Harmonium big zur bestimmten ©tunbe an Ort unb
©teile liefern tonnte, aber »ermutete, bafe bag 3n=
ftrument nicbt mit bem im Konzertsaale befinblicbem
glügel jufammenftitnmte. äftan »erfiel glüdlid)erweife

barauf, bie Selepbonleitung jmifcben SJiofele» unb
Virmingbam zu benutzen. Sa» auf bem Harmonium
angegebene A fonnte beutlid) in Jlcofeleö »ernotnmen
merben, fobafj man bort im ©taube War, ben glügel
in bie Stimmung beg $arntonium8 ju bringen. 3lm
älbenb mürben beibe ^nftrumente in fcbönfter £>ar=
monie jufatnmen gefpielt.

3>ur unb ^To£C.

— 6ine junge Same, bie für ^ean Vaulg
SBerle fd)märmte, ben Siebter aber nicht »on 2ln=

feben launte, befanb fich einft mit ibm, obne eg ju
abnen, in einer ©efellfcbaft unb mürbe fogar feine

Sifdmacbbarin. Ser Siebter befanb fid) in einer

»erbriefjticben Stimmung unb liefe jebe ©alanterie
gegen feine 9iad)barin »ermiffen. ^löjjlid) würbe ein

Soaf# auf ihn aufgebracht unb erftaunt rief bie Same
aug: „SBHe, ©ie finb ber begnabete Siebter, beffen
SBerte mir fo feböne unb erbabene ©tunben bereitet?"

Vor Vefcbämung füfjte ihr barauf Qean Vaul bie

§anb unb erroieberte: „Merbingg bin ich, ber ätutor
ber „glegeljabre."

— Gine bübfebe ©entenj beg gürften Vigmard
befinbet fiel), wie bie „SimeS" tnelben, im 3llbum
einer jungen entbuftaftifeben Künftlerin, bie bem
Surften febrieb: „Sag ©lücf ibreS Sebeng" hänge
baoon ab, ibn „im ällbum ju haben," Vigmard
fegte auf bie erfte ©exte bie Söorte: „§üten ©ie fieb

ftetg, mein Kinb, £uftfd)Iöffer ju bauen, benn bag
finb jene ©ebäube, bie am letebteften er=

richtet unb am fchmerften bemoliert merben
f önnen."

— ©charf beobachtet, din üötitglieb ber
Slieraner Stationalfapelle, £err 6. SBolf, erzählt in

ber „SJieraner 3eitung" feine ßrlebniffe auf bem
granffurter ©chü^enfeft. Qu feiner ©cbilberung
ber (Sifenbabnfabrt heifit eg: „SBenn man reift, wirb
man finbig, unb fo hatten mir balb heraug, bafj auf
allen ©tationen, an welchen ein fetter, bicter ©tationg--

chef ftanb auch ein guteg SBier 31t finben fei, unb
roir gingen in biefer Züchtung auch nicht irre."

— 9teöand)iert. Sine fchöne Petersburger
©ängerin eutjücfte ben $errn ». 2., einen Silomaten,
fo fetjr, bafj er ihr £er'j unb |>anb anbot, allein bie

hochmütige Si»a wollte feinen einfachen „§err »on",
fonbern minbefteng einen reichen ©rafen ober gürften,
unb gab ihm einen Korb, ©inige Qeit fpäter erhielt

ber Siplomat eine ßinlabung zum jour fixe ber

Künftlerin. Sehr höflich fagte er ju unb bat um
(Maubnig, aud) feinen greunb, ben Surften Sergei,
einführen ju bürfen. £et;teren erwartete bie Künftlerin
mit neugieriger llngebulb unb mar febr frappiert,
alg ber Siplomat allein tarn. — „Slber, Verebrtefter,
t»o haben Sie benn ihren gürften?" frug fie »er=
rounbert. — „Ser ftebt noch unten, meine ©näbigfte,
foQ ich ihn öorfteuen?" — ,,SeIbft»erftänblid)!" —
Ser Saron ruft zum genfter hinaug: „©ergei, bitte

tommen ©ie herauf!" — ©ergei (eg ift ber Kutfd)er
beg SBarong) tritt mit fehr tölpelhaften Verbeugungen
in ben ©alon. — „2Mn ©Ott, bag ift ja ein ganz
fommuner Kutfcber!" — „Kutfcber ift er allerbingg,

aber auch wirtlicher gürft eines tartarifchen
©tammeg in Dftafien".

— Sllg griebrich ber ©rofie im 3!abre 1779 feine
SBorberjähne »erloren hatte, paefte er feine glöte in
ihr etui unb liefj fie in einer fiifte aufbewahren, ßr
erjählte bieg Wehmütig bem Sapeilmeifter granj Senba
unb fügte hinju: 3Jiein lieber 93enba, id) habe meinen
heften greunb begraben.

— S. fiurje firitif. $m fünfzehnten ^abr=
bunbert lebte am ßofe beg fönigg Subwigg XII.
»on granfreieb ber berühmte nieberlajibifche fiomponift
Sogquin be $reg. @in 2)(ufiler feiner Sßetanntfchaft,
welcher fxd? nicht wenig auf fein fiompofittongtalent

einbilbete, brachte biefem üDteifter eineg Sageg ein

eben »otlenbeteg tird)Iicbeg SonftücE unb bat ihn um
feine ^Beurteilung begfelben. ^iogguin, ber auf ben
erfteu SBlicf bie Jalenttofigfeit unb gehterhaftigteit
ber Arbeit bemertte unb bie breifte ©elbftüberhebnng
beg ©tümperg fannte, fagte lein SCBort. 6r nahm nur
ftill eine geber öom SEifdje, ftrich »on bem äBorte
„finis", bag am @nbe ber Partitur ftanb, bie ©übe
nis, fo bafj nur noch bag franjbfifdhe äöörtchen fi!

(ju beutfeh: ^fui!) 31t lefen mar, unb inbem er bem
»erbuljten ÜJlufiter erflärte, bafj er eine beffere firitit

nicht finben tonne, tomplimentierte er ihn unter E?bf

=

licher Verbeugung jnr Xijüre t)inau§.

— S£enor = äöeigheit. ßiner unferer befann*
teften ffünftler »om hohen C trat biefer Sage bei

einem Sbeateragenten — beffen gefebidter 9iet(ame=

führung er ein gut SEeil feiner SSerühmtheit ju banten
hat, ein.

_

„Diutt, |»err Jtat", begann ber Senor,
„haben ©ie mir enblich eineg jener gldnjenben 6nga=
gementg »erfcljafft, »on benen ©ie mir fo oft ge=

fprochen?" — „jawohl, id) habe fchon eineg in petto!"— „3n 5|3etto ? Sabin gebe id) nicht, bag ift mir ju
weit!" war bie 2lntmort, ber ein braufenbeg ©etächter
beg Süreauperfonaleg folgte. Unfer Senor fuebt noch
immer öergebeng ju begreifen, weshalb bie Herren beg
SEbeateragenten im Bureau fo herjUch ge(ad)t haben.

— ©ehr »erbädHigeg galfdihören. Souffleur:
„§err 9titter, ein Pilger, ber fürbafj jiebt, läfjt ßueh
grüfjen." — S diaufpieler: „Sjerr 3iitter, ein pl=
ger, ber ein Sierfajj sieht, läfjt (lud), grüjjen."

— ©ered)te Csntrüftung. Senlen Sie ftch,

liebfte ©oüegin, nun finge ich hier feit 40 fahren
bie 3erline im Son ^uan unb nun fommt fo 'ne

junge 4iute wie gräulein J?(ogberger mir bie Partie
fortfingen.

— H. Sobengwert. grau J.: ©ie fönnen
fid) garnicht »orfteHen, »ie fleifjig unb anhaltenb
meine 2luna übt — nicht einmal eine ©echäeEmteI=

Sßaufe gönnt fie fich %uv (irholung.

— fiarl ©ufefow fodte alg junger SUlann einft

gelegentlich beg befannten ©efe[lid)aftgfpielg einer

©ängerin eine ©robheit unb eine Schmeichelei fagen.
Gr entlebigte fich biefer Slufgabe, inbem er fagte:

„geh wollte ©ie holte ber Teufel !
— unb icb wäre

ber Seufel."

— Slfforbe aug SSerbi'g ^ugenbjeit.
©iufeppe SSerbi War fchon alg fiinb für ailufit be=

geiftert. 2llS er einmal in ber Kirche fd)öneg Drgel=
Ipiel hörte, bat er flehentlich feinen Vater, ihn Drgel
lernen unb SJiufif ftubieren ju laffen. SBirflicb taufte
auch ber alte Verbi ein Heine« ©pinett, bag erfte

^nftrument, bag ber junge hoffnungg»otle SRufifer

fpielte. ©ehr eifrig ftu'bierte unb übte er. ©0=
balb bie Sehrftunben bcenbet waren, pflegte ©iufeppe,
ohne eigentlich ju miffen woju, barmonifche 2ltforbe

aufjufuchen. $n freubigfte Stimmung »erfefete eg

ibn, alg er jitfällig ben Cdur-3lftorb gefuuben" hatte.

2lm nöchften Jage wollte er benfelben Slftorb wieber
anfchlagen, fanb ihn aber nicht. Voll 3But ergriff er

plöglich einen Jammer unb hämmerte unbarmherzig
auf bag garte Qnftrumentdjen log, alg gerabe ber
Vater bereinfam unb nun feinerfeitg auf bie Diüdfeitc

beg SBütigen loSbammerte. 6ine grüubliche ^iepa;
ratur beg ©pinettg würbe notig, woju ber gute alte

Qnftrumentmacher: SaBatletti herbeigeholt würbe. 2lug

Siebe für ben talentoollen Knaben fteHte ©aoalettt

bag ©pinett ganj unentgeltlich wieber her. -Koch jefet

fann man im Innern beg Qnftrumentg, wcld)eg ber

berühmte SJleifter »oll Vietät aufbewahrte unb in

feiner Villa Sant' Agata aufftellte, eine 3^nfc^rift,

bie fich barauf bejieht, lefen. St># lautet: „Qd),
Stefano ©aoaletti, habe bag ^ammermerf biefeg l$n--

ftrumentg erneuert unb mit Seber befcbla-en, aud)

habe id) neues Vebal angebrad)t. Qd) oabe bag
Ijammermer! umfonft gemacht, ba id) bie guten
Snlagen fah, welche ber 'junge ©iufeppe Verbi für
bag Stubiunt ber älinfit auf bem betagten ^nftrument
Zeigte, Wag mich »ollfommen befriebrigt. — Anno
Domini 1821". — 2luf biefeg rührenbe Itteft be§
guten alten Sa»aletti legte TOaeftro Verbi immer
weit mehr Sßert, alg auf bie glänjenbften JRejenfionen,

bie ihn priefen. B. S.

— Sag lebenbige üftufif iuftrument.
©eit mehreren dächten, Wenn bie Surmuhr bie zwölfte

©tunbe gefchlagen hatte, würben bie Sewobner ber
Stue bu Vac in Varig burd) feltfame ©eräufche aug
bem Schlafe geftört. Salb heulte eg, alg würbe ein

Sugenb Sinber geprügelt, balb treifchte unb ftöbnte

eg, alg zöge bie wilbe ^)ügb burd) bie Söolfen. 3cie=

manb toufjte eine (Mlärung für bie grauenhaften
Konzerte. Ser weibtidje Seil ber Vewobnerfchaft
neigte zur Slnficht, bafj bei bem ©pettatel ©efpenfter

im Spiele fein müfjten. Sie phantafiereid)en Samen
waren nicht wenig überrafd)t, alg fie eineg Sageg bie

Veranftalter beg nächtlichen Spufeg zur Volizei führen

faheu: bie „©efpenfter" Waren eine ©d)ülertn beg

Konfer»atoriumg, gräulein ein gleifd)hauerburfd)e

unb ein fchon ziemlich auSgemacbfeneg — Kalb. Sßie

bag Kalb in biefe ©efellfdjaft tarn? Sie Angaben,
Welche ber gleifcbbauerburfche — er führt ben be=

rühmten 3iamen Vernet — »or bem Kommiffariate
machte, beantworten biefe grage. Vernet fagte : „§err
Kommiffair, id) bin ein armer gleifcbbauergefetle, ber

fich nachtg nur »ier ©tunben ©d)Iaf gönnen tann.

fräulein 6., welches nächfter Sage ihre Vrüfung im
onferoatorium ablegen wirb, pautt fett z^ei SBöchen

Sag unb 9lad)t ohne 9iaft unb 9iuh auf ihr Klaoier

log. ^d) habe mid) gerächt: ich brachte biefeg Kalb
auf mein 3immer unb mufijierte nun auf^bem armen
Stner, bag heifet, id) jwidte eg in ben öä)»eif, ich

Zog'g an ben Öhren unb ber (Sffeft war in ber Shat
eiii grofjartiger". — Sie Slffaire nahm für alle Srei
einen befriebigenben Euggang. gräulein ®. erflärte,

ihre SWufifübungen nur bei Sage abhalten zu Wollen,

ber gleifcbhauer öerfprad), nicht mehr „auf bem Kalb

Zu fpielen", unb bag Kalb wirb nun feinem ange=

borenen, natürlichen ^Berufe jurüefgegeben merben.

Auflage 39OO. Preis pro Quartal \ 2Hf.

%4nli fr. 15.

@tt»fl£ über bie Drgef, »on 3. 31. §errmann.
5j5ateftrtna, ein gottbegnabeter ©änger unb SRuftfer,

»on Karl ©äffau, mit 2 ^lluftr. »on 2S. Süß.
Siffoitaiijeit, (Erzählung »on Klara §eberlein=Köbler,

mit einer QUuftration »on Dglar Vletfd).

SSaS lllnd) Bei ben 3iueracn lernte, »on 3Jcarie SRolte,

mit einer ^lluftration »on !g. OTeper.

3Jloraettfrül)c, ©ebicht »on 1. SJlifolai.

Söget al§ %&n%n, »on Klara Zeichner.

2>ie Meinen 9Kufitanten, Unterhaltnnggfpiel Pon 2lnna

9cifolai.

$armlofeä ^loitberecfdjeit.

Sciiffprüchc für bie inufifnlifcf)e ^ittflenb.

SHötfel. — »rieffaften.

^TuFxß=^8eiragett

:

SBom Uh»t, für eine ©ingftimme unb Klaüier, »on
@b. Sohbe.

Seg jungen Surnerg 3Korfi^lteb, für Klaüier, »on

§. Dürnberg.
Sieb, für Violine' unb Kla»ier, »on K. M. ü. Sßeber.

2lbonnements (iTTf. \ pro (Quartal) netjmen alle

Bud;= unb UTufifalienhanblungen, fomie fämtltdje

poft=2lnfta!ten u. beren Briefträger jeberjeit entgegen.

Complette (Quartale finb burd) jebe Sud)* unb
HtufifhanMung jnr 2Infid;t 311 besieben.

Die „gleite 9Jlnfif«3eituttg" erfdjeint jeben

1. unb 3., bie „9)lufi!alifd)e ^ugenipoft" jeben

3. unb 4. Donnerstag.



Königliche Musikschule Würzburg.
(Kgl. bayerische Staatsanstalt.)

Beginn des Unterrichtsjahres: I. Oktober. Der Unterricht umfasst:
bolo- und Cljprgesang, Rhetorik und Deklamation, Italienische Sprache,
Klavier, Orgel Harfe, Violine, Viola alta, Violoncell, Kontrabass, Flöte
und J

J
1Ccolo, Ohoe und Englisch Horn, Klarinette, Bassethorn und Bass-

fclarinette, Fagott und Kontrafagott, Horn, Trompete, Zugposaune, Pauke
Kammermusik und Orchesterensemble, Harmonielehre, Kontrapunkt, Par-
titurspiel

_
und Direktionsübungen, Musikgeschichte, Litteraturgeschichte,

Geographie und Weltgeschichte, und wird erteilt von den Herren-
Professor Boerngen, Bukowsky, Gloetzner, Häjek, Direktor Dr. kliebert,
Lmdner, Prof. Meyer-Olbersleben, Pekärek, Pfisterer, Prof. Herrn Ritter,
Roth, Schulz-Dornburg, Schwarz, Prof. Schwendemann, Stark, Vollrath,
van Zeyl und Prof. Dr. Zipperer.

i- u
Das Honorar richtet sich nach dem gewählten Hauptfache (sämt-

liche Nebenfächer sind honorarfrei) und beträgt für Klavier,
Iheone, oder Harfe ganzjährig 100 Mk., für Sologesang, Orgel, Violine,
Viola alta oder Violoncell 80 Wik., und für Kontrabass, oder ein Blas-
instrument 48 Mk.

Prospekte und Jahresberichte sind kostenfrei von der unterfertigten
Direktion, sowie durch jede Musikalienhandlung zu beziehen.

Die möniffl. Direktion:
Dr. Kliebert.

12

300ft L-<v von •!•
diesjähr. Gänsen ge-JUW pflückte kleine Federn äPfd.

Mk. 1,35 versend, j. belieb. Quantum gegen
Postnachnahme V2

Feder viehhdl. Fritz Ebel, Zehdenik.

Cm Seminar, geb. definitiv angest. unver-
*- heirateter Lehrer, weiter gebildet in
d. König]. Hochschule f. Musik, s. Stellung
als Musiklehrer an einem Institut od. e.
Stadt. Off 0 135 a. d. Exp. d. N. M -Ztg

X. Kerschensteiner
Regensburg (Bayern)

Grosse Geigemnacher- und
Reparaturenwerkstiitte

(Gegründet 1832) 2C>

Vorzügliche alte und neue Instrumente.
Billige Preise, Preiseourant franco.

Reparaturen
von Streichinstrumenten führt in .jeder

Hinsicht selbst in den schwierigsten Kälien.
kunstgerecht unter Garantie und billigster
Berechnung aus (II&V) %
S. E. Züst jun., St. Gallen (Schweiz)
Atelier für Streicliinstruineiitenbau.

Konservatorium für alle Fächer der Musik
in BERLIN SW., Jerusalemerstr. 9.

Mit dem Konservatorium stehen in Verbindung
a) Orchesterschule

zur Heranbildung von Civil- und Militärmusikern,

b) Vorbereitungsanstalt
.
um Militär-Kapellmeister-Examen. — Die von mir ausgebildeten Aspiranten erhalten

Zeugnis der Reife und werden bei vorkommenden Kapellmeister-Vakanzen empfohlen.
Theorethischer Unterricht auch brieflich. Prospekte franko zu Diensten. i/a

Sprechst. 11—1 u. 3—5. H. Buchholz, Königl. Musikdirektor.

Ereudenberg'sches Konservatorium für Musik
zu Wiesbaden (Rheinstrasse 50).

Beginn des Wintersemesters am I. Oktober.
Unterrichtsfächer : Klavier, Violine, Violoncello, Kontrabass, Flöte, Oboe,

Klarinette, Fagot, Horn, Trompete, Posaune, Solo- und Chorgesang, Musiktheorie,
Streichqnartet-, Kammermusik- und Orchesterspiel, Musikgeschichte, Pädagogik,
Aesthetik, musikalisches Dictat, ital. Sprache.

Lehrer: die Herrn Spangenberg. Lufer, Rosenkranz, Taubmann, Konzert-
meister Herrn. Müller, Kammervirtuos Brückner, die Königl. Kammermusiker Eckl,
Bock, Krahner, Wollgandt, Scharr, königl. Musikdirector Sedlmayr, W. Sadony etc.

Honorar: für Klavier, Violine, Violoncell oder Musiktheorie Mk. 300. — , für
Kontrabass oder ein Blassinst vument Mk. 200.—, für Gesang Mk. 400.— pro Jahr, in-
clusive aller obligatorischen Nebenfächer.

Näh. Auskunft u. Prospecte durch den Director. Letztere auch i. d. Musikalien-
handlungen. Anmeldungen bis 30. September erbeten. (H&V) I /2

ßlatre ©erljarb.

'S war im Sommer be3

3a£rte§ 1855. Sie gan^e

SBelt lag lrie ein @ben
im leudjtenben ©onnen=

glänze, cittchatmet »on Suft,

put gearbeitete und rein gestimmte

Xylophons 33

Holz- und Stroh-Instrumente
aus Palisanderholz 25 Mk., Resonanzholz
10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkasten
6 Mk. fertigt h. Röser, Lausanne.

Universal-Klavierschule von F. H. Reiser
5 Hefte ä 1 Mark, komplett in 1 Bande 3 Mark.

Vom ersten Anfange bis zum Studium der Klassiker. Anerkannt beste
und billigste Klavierschule.

PT Tftno'Pi' Hofmusikalienhändler Sr. Kaiserl. Königl. Hoheit TT'KIt,
. O • XUll^Cl, des Kronprinzen des deutschen Reiches. iVUlH.

föftlicijften ©chatten gaben unb
jabllofe Sßögel ftdj mbiüerenb
in ibren Steigen wiegten.

Qn tiefem 5ßar(e ftefet bie

3lltenburg, ein freunblid)e§,

pillenattigeg fcaug, ba? ©gen*

Für eine grössere industriereiche Stadt
Mährens wird eine tüchtige Klavier-

iehrerin, die eine absolvierte Konserva-
toristin sein muss, gesucht. Offert, mit
Referenzen, Zeugnisabschriften, Curricu-
lum vitae und Photographie an die Exp.
unt. D. 125. %

Cin routin. Baritonist, der nur günst.
Recens. aufw. kann, beabs. sich an einer

Konz.-Tournee zu beteiligen. Off. an
Georg Bratfisch, Musikhdlg., Frankfurt a/Oder.

fipcnpht- J- musikal. Dame Th. M.
WPaut.ll t . 33 Düsseldorf postlagernd.

Musikdirektor
zur Leitung des gemischten Gesangvereins
von 70 Mitgliedern und zum Klavier- und
Gesangunterricht in einer kunstliebenden
Stadt von 7000 Einwohnern im Reg.-Bez.
Düsseldorf für sofort gesucht.
Genaue Mitteilungen nebst Zeugnissen

über Befähigung zum Klavier-, Orgel-,
Violinspiel etc., und zum Dirigieren unt.
N. Nr. 13t an die Expcd. d. Bl. erbeten.

Harmonium
von 90 Mark mit Pedal für Schulen
Präparandenanstalten von 810 Mark an
empfiehlt die (EM) Vs

'

Orselharmoninm-Bauanstalt
IVefsse, Viewegmühle. Preisliste franko

Ich suche Abnehmer (Liebhaber und
Händler) für einige alte (RM)

italienische Violinen
aus dem Nachlass eines hiesigen Sammlers
Ich übersende bereitwilligst zur Ansicht!

Hamma, ferma in posta
Padua (Italien)

.

Gesangschule von Bodo Borchers.
Vollständige Ausbildung für Konzert und
Oper in Gesang u. Darstellung. Ensemble-
Uebungen. — Aus meiner Schule sind
hervorgegangen : Magdalene Jahns (Leipzig),
Karl Scheidemantel (Dresden), Selma Schoder
(Strassburg) u. s. w. i/_

Leipzig. Bodo Borchers
Grossh. Hoj'Opernsänger i. P.

Junger talentierter Musiker, welcher eine be-1 deutente Tenorstimme besitzt (v. Autori-
täten geprüft) aber mittellos ist, sucht e
Dame oder Herrn, welche für seine Aus-
bildung Sorge tragen. Für Rückzahlung
kann garantiert werden.

Geil. Offerten unter A. Z. postlagernd
Weinheim.

Cin geb. Mädchen, 23 Jahre alt, welche
gründlichen Musikunterricht erteilt,

sucht Stelle zu Kindern oder als Gesell-
schafterin. — Offerten unter F. S. postl.
Gundelfingen a/D. Bayern.

C ine t. Pianistin m. gut geschulter Stimme
welche sehr g. Recens. u. Zeugn. besitzt,

s. pass Stelle a e. Institut. Selbe würde
sich auch a. e Konzerttournee beteiligen.
Off. p. Adr. Musikdirektor Zöllner, Dresden
kl. Piaunesche Gasse Nr. 15.

ElfTEN&GUILLEAUME:

Cärlswerk:MülheimmRheim
Einbanddecken Mk. I, Prachtdecken Mk. 1,50

zu allen Jahrgängen der Neuen Musik-Ztg. durch alle Buch- u. Musihhdlg. zu beziehen.

Statt M. 6.—. nur M. 2.50. f ?\

T. Opel's Sicherheits-Triumphstuhl
mit verstellbarer Armlehne.

m*
Ich versende diesen Stuhl in folg. Sorten: ä M. 2.50, mit Armlehne o

M. 8.—, für extra starke Personen M. 5.—, mit Veloursitz, Nussbaum gebeizt E
M. 5.—. Eleg. Aussehen! ~ Verdeck und Verlängerung je 2 Mark! 5<

Gegen Einsendung des Betrages oder pr. Nachnahme allein echt zu bo-
w '

ziehen durch ITeodor Reinbotli in Leipzig, Gerichtsweg 9.
' ' sr
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er get cfynxz
Der in öer iteuen Stu(Ui=Jeitttn0 a!ö $eüa0en erfttitenetten ituftkftiuke:

«für lliwier 2 Ijjiiuirfit:

@. 9lfd)cr. Slrabifcper .gocbjeibSmarfd)

„ ©rfteö ©ritn, ©alonftüct

„ fnmmelstlänge, „

„ 3ägerlieb, 2Relobie

„ Haifer=Ulanen, Polka milit.

„ «Kein liebes Säuberen, SBolfa

„ 2Beibnad>t§träume, ©alonft.

§. Sauer. D §rül)Iing fomm, ©aootte

5. SSeljr. Slbcnncntcnpolfa

„ 9ibeinmogen=äM3er

„ ©c£)meid>el!ätjd)en, SBolfa

„ SBlappermäuld)cn, Spolfa

„ SBIumcnlieber, ©alon=31$aljer

„ Sic fd)öne3aüberin, ältajutfa

SBiiijerluft, ©alopp

„ SEraumrcogcn, Sffialjer

Nereus, ©rajiofo

„ grüblingäabenb, ©alonflüd

„ ät?interiTiärct;eit,(£t)aratterft.

21. SBtel. SBalbmävdjen, ©alonfiüd

„ ©ine füfie Erinnerung, 9Ioct.

St. SStelfelb. fterjengtönigin, ©aöotte

„ Sßor ibrem genfter, ©e=
renabe

6. SöoljJtt. Addio ä Napoli, SJiocturne

„ Plein carriere, Galopp

„ ©aIon=9Jtajurfa

„ La belle Allemande,Caprice

9t. S8«Ijl. ©pl)äreuflünge
;
Impromptu

g. SBurgmüller. Slm SÖeifynadbtäbaum

§r. Gl)o»in. gantafie=3mpromptu

„ SHel.:©träu|cb,ena.b.3Berien

SB. Goo^er. 3miegefpräd), ©alonftüd
Sontjetti. 3JMobtenfträuj3 a. b. Dpern
SR. (gilettberg. grübling§armen, ©alonft.

„ @olbbloubd)en, ©alonft.

„ Äomin äum Za\vdl ©djott.

Sß. ©aibe. Mazurka brillante

.

„ SBeibnaditStraum, ©alonft.

„ Sa? flageube Sßeild)en

3. ©aitbt). Sorifd)e§ Maoierftüd

§. ©ernSljeittt. Capriccio

ß. SB. ©Inif. ©aootte

SB. ©rau. fierbftblätter, ©alonftüd
®. ©rieg. Sllbumblatt

St. ©ülter. Sugenbtrautn ©alonfiüd

„ Sie Trennung „

„ SEßieberfeben „

„ $n b. Sommerung, „

„ !J[eujal)rg=@aDotte

®. £atnm. Sebe mobl, Sieb obne SBorte

$äfjtter. SMobien ©träumen au§

Sonijetti'3 beliebt. Opern

„ SKielobien = ©träumen au§

Sßerbt'3 beliebt. Dpern

„ SDlelobien = ©träußeben auS
Sorjjing'g beliebt. Dpern

O. Hauptmann. Sßeibnad)tg=2lbb. SDlel.

St. §etm. @lifen=5Bolfa

6t. fetter Allegretto

St. JjjettneS. SBabeerinnerungen, ©alonft.

„ grüblingäluft, SRajurfa

„ ©ommerjubel, ©alonftüd

fjr.$errmann. ©el)nfud)t nad)b. grübling

SB. ^oHanber. Canzonetta

ffi.$untl>erbtnf . MöSleimäßal}. (tn.Sert)

Säger. Sllbumblatt

St. §ungm<mn. (Irfter Siebe ©lud

äf Stet. Slllegretto auä 6 ßlamerftüde

„ „ auä 3 Slaöierftücfe

Stlj. Sir^ner. Sllbumblatt

O. Älonttiett. Sllbumblatt

S. ßöljler. SRomanje

<£. Ätoufe. »bn«e.

<L &rett<?etr. Sllbumblatt

5R. Sftfltle. Stet» obne SBorte

©. Sang«- Sirnb'l, Sänbler

St. 2eboSquet. §eimatlieber, ©alonftüd!

2et)Barij. Canzone napolitana

Un fete ä Tolede, Bolero

fi. Siefie. Valse melancolique

„ grüblingälieb obne SBorte

gr. 2iSät. Sie 3eüe in SRonnentoertb,

g. Somtono. Saifermarfd)

®. St. Sor^ing. 2Hel.-©träufed)en o.

b. Dpern

1881 9lr. 21
1882 12
1882 13
1885 19
1884 „ 13
1883

ft
21

1884 24
1887 12
1882 5

1883 18
1884 7
1885 6
1884 18
1886 6

1886 19

1887 13
1880 18
1881 9

1881 24
1881 11

1882 18
1880 2

1880 9

1883 2

1882 10

1885 1

1884 2
1882 17

1882 24
1887 4
1885 7
1883 17

1882 21
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ft
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1887 14
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1883 15

1882 12

1886 20
1884 11

1881 3
1883 7
1883 10
1887 12
1887 1

1882 15

1882 21

1882 4

1882 1

1885 24
1880 3

1887 9
1881 17
1882 2

1886 15
1880 6
1885 23
1887 4
1882

ft
8

1 QOA1880
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1

1884
rr
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1884 ft 22
1885
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9

1885
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1882
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13

1887
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6
1880 n 15

1884
ft

9
1885
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13

1883 12
1885

tt
12

1886 18
1881 rt 7
1881

tt 2
1883

tr 19
1880 tt 5

1882 n 1

St. 8Ket§feffet. 3agb»ergnügen, ©alonft.

„ 2Beibnad)t§abenb, Sloct.

S. 4?. äJletjer. Printemps d'amour,

„ La Ronde militaire

„ Mignon, Polka de Rhin

„ Ser .firiegälielb, 2Jiari"d).

Sölölrrittg. Erinnerung, ©alonftüd
2B. St. 3Koäort. ©onate in C-moll, 1. ©afe

$ßetfe. (Erfte Siebe, ©aüotte
©. 9Iietnonn. 2öeil)nad)t§märd)en, ©a=

lonitüd

„ grub,liuggtraum, ©alonft.

„ fiaifergaootte

@. ^ouer. ©aootte im altfranjof. ©tile

9J. Meters, ©aootte
SR. Watf, Sabeim, 3br,lle

E. SRciucrtc. gunerale
St. [Reifer. Sllbumblatt

„ ^rüt)ltng§freube

„ SDletn ©briftbaum, geftftim=

mung
3. SRIjeinberger. Rococo, Tempo di Me-

nnetto

®. SRtc^ter. Qm frifdjen grünen SBalb

SRtcmauu. Sßalfette

%. WteS. Slnbantino

2. SRieij. grub.Ungggrufs, ©alonfiüd

„ Erinnerung an SEemestoar

„ S3lumengrüf)e, 2Itelobie

§. ©^neö. geftm'arfd)

3. ©^ttl^off. Feuille d'album
St. ©djut^e. Sllbumblatt

„ SBeibnacbtsmorgen
,

&)a-
ralterftüct

8K. ©djulfle. 3Rel.=©träuf5*en au§
©bopinä SSBerfen

„ ©ebnfud)t nad) bem grüb^Iing

SR. ©dHtmann. (Sinfame SBlumen
§.©t«66e. aBaIb»6glein,$olfa=SDtojurla

SB. Soitbert. ©ei roiebergut, ©t;ara!terft.

„ (£t)aralterftüd

St. Sljttttaä. Siebeätlänge

SJl. S^oma. fromme SBeife

3. ^. 2:rier. §eimat?flänge, ÜBaljer

05. SBerbi. 9Jlel.=©träuf!d)ena.b.Dpern

2. SBenjet. Qägerlieb.

Sllbumblatt

St. SBJerner. SErauermarfd)

fitircr für 1 Singp. u. ülatrier:

g-r. St6t. ^m fersen bab id) Sid)

ii &m fyrüt)ling roer mebte

„ d§ blüben bie SBlumen

„ 3U Sadjarad) am Sftbein

„ ©od id) nidjt

„ Ser^ßeterfa|im©onnenfcbein

„ 3lun äieb' id) einfam

SBauer. SlmDrt mo meine SBiege ftanb

„ S5ergif3 mein nid)t

fj. SBe^r. SfBie id) Sid) liebe, SBaljerlieb

„ D mär mein Sieb

SSW. Silumner. SSöglein mein Sßote

^. Rauben. Sag ift be§ Senjeg

@. Sanirot]), ©terne am ^immel
Srnefefc. gragft Su tnid)

D.gifnjer. Stßer bat bagerfte Sieb erbad)t

SR. Sro'tä. |>eräigeä ©d)agle bu
©rabcit=|jofTmann. §ufd), b^ufd), Intfd)

®. ®reB. SBanbrer jieljt auf fernen

„ 3cf) bebe meine Slugen auf

S. §äfer. 5iennft Su nod) eine SRutter

„ Sie fdjönfte Siebe

SE5. Reifer. Sld), einmal blitzt im 3:abr

„ äßeil auf mir bu bunlleä

„ SEaufenbtleineSidjt.fprüben

„ SBad) auf, bu lieber

„ STBenn ber grübling erft

„ SKun bridjt bie beil'ge 3tad)t

„ D war mein Sieb

3Ba§ brauft bu

St. ^enfett. 3Jlir ift fo mobl allein

5. filier. Qd) babe mir eine§ ertoäljlet

^. §itber. @§ blübet ein Sßeilcben

^. §äger. Sin feböner ©tem gebt auf

§. Siel, ©iebe, id) ftebe nor ber Xbür
%. Äna^öe. 68 fingt ein Sßöglein

S.
traffu§ft. §ä ftebt eine SBeibe

. Äretfdjmer. SBenn bu mir norüber

1881 9flr.24

1881
1883
1882
1885
1887
1884
1887
1881

1882
1887
1886
1883
1886
1880
1883
1883
1886

1886
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1883
1882
1884
1884
1885
1883
1883
1885
1884
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19
23
6

9

10
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1

4
7
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14
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1
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6
15
24
1

18
3

1885 „ 24

1885
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1886
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7
9
1

5
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19
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9
4
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9
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9
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14
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6. Äreitijer. Sie 3Jläbd)en finb ben

SBlumen gleid)

SR. Sitgete. §§ blübt ein SBlümlein

%v. Satfjner. (!§ ätebt berauf

2. St. 2e6eou. ©toljc ©d)iffe aufgrünen
2. Sicfic. $d) febrieb bir gerne einen 33rief

SJSnul 2orberg. 0 ßerj lafs ab

„ ©cbfaf aueb bu
E. 2oetoe.. 9!od) äiet/u bie SEßolfen

3\ St. SSRaner. Gs§ uiefeu bie buft'gen

SR. aWtiftol. Uebcr'ä ^abr
SS. ©. SRefjfer. Su fcaft tnid) lieb

2). S)5oöper. 3Ba§ mid) äu bir fo mäcbtig
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3. SB. §(Cr, oon fitara SReid)ner.

tlantctt, Untertjaltunggfüiel Don Stnna

^UUJ

teim«S8rebm. SleineS SßortragSftüd

. ßottänber. Alla Gavotta (f. SBiol.

ob. (Mo)
Sllbumblatt

©. Qenfeit. 91octurno (für Sßioline ober

©ello unb ^laoier)

fina^^e. Slug alter 3rit, ©arabanbe
St. firöget. Erinnerung, Sllbumblatt

2. St. 2ebean. SSarcarole (für Sßioline

ober ©eUo)

SB. St. SooS. (Erinnerung an Slltena,

Sllbumblatt

91. SReifer. SRicorbanja

SB. 6. SRteljl. S!Bed)felgefang

@. SRo^be. 3wiegefang

6. ©(fymelbler. Segeube

Sß. @d)mttai^er. Slbeubgebet.

g. ©traitStt). Slnbante

0. ©turnt. Dtomanje

^. SJSerner. Slbagio (für Sßioline ober

©etto)

„ 2Uonbnad)t,2iebob.ne3Dorte

ii
2

1885
ii

4

886
ii

7
884 11

883 8
883 » 14
1883 ti 13

1886
ii 5

1883
ii 4

1884 n 6
1883

ii
22

1882
ii 8

L886
ii

13
1882

ii
17

L885
ii

18

1884
ii 21

L883 it 8
1882

ii
12
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VIII. Sct^rg. 1887.

SJiertetjäljrlid) jec£)§ Hummern nebft mehreren
ßlabter», SBiolin» it. ©ettoftüden, Siebern u. Suettett,

SKufif. grembroörterbud), 9Kuftfcr=8ertfon, $i>rtraitg
unb ^Biographien, ithtftrierte gmmoreglen, Saulbadjg
Dpernct)Hu§, Sfraliemfdje (Srammatif ac.

Hcitnction u. üerCag uon f. 1. 1ongec in fiäfn a/Hfi.

Jlttffage 49,000.
Snfcratc bie sicrueitwltcite 9Joitt)nr.ä3eiIe SCf.

»eilniicn 200 S»!f.

Sßreig pro Quartal in famtl. S3uü> u. SKuftfalien»

Ijanblungen, fonrie Bei allen $oftämtern in ®eutfdj»

lanb, Defterreiclj=Ungarn unb Sujemßurg 80 Sßfg.

;

bireft öon fföln unb bei ben Sßoftämreru be§ Söeft»

poftbereinS 1 3Rf. 50 Sßfg. (Sinaelne Hummern 25 «ßfg.

Sic früheren Saatgänse crftfticncn in neuen üluffaflen unb finb in efcgnitt Smfdjicrtcn »ünben, jn 80 !|Jf8. ba§ CUtartal fowie (SinSanbbetfen ju aöen aafjrgänBen ä «Bit. l—

,

!Ptnit|rtcitcn ä SM». 1,50, butrf) aüt !8nfy unb !D(ufi(aliEn'$anbIun(jeil jtt 6Cäicf|cn.

Iat[ faulig.*)

Bon

Gfatre ©erljarb.

'S mar im 6ommer beg

Sa^reg 1855. ®ie gange

SBelt lag wie ein @ben
im leudjtenben Somien=

glanje, burdjatmet »on Suft,

umfloffen »on 2id)t ba.

2lud) bie alte Sid)terfiabt

Sffieimar hatte ihr geierlleib an=

gethan unb gar momiig mar'g

in ihrem fd)Bnen 35arfe, roo

bjmmelanftrebenbe SSaume ben

föftltchften ©chatten gaben unb
ga^llofe SBögel fid) lubilierenb

in ihren Steigen miegten.

Qn biefem 5ßarle ftebt bie

Hltenburg, ein freunblicheS,

Dillenarti'geg §aug, bag ßigen»

tum ber rüffifcheu gürftin

Caroline ©aon = SBittgenftein

,

bamalg üon betn nun ^inge»

fd)tebenen Slltmeifter Siäjt be=

»ofmt.

2ln jenem ©ommermorgen
maren bte genfter eineg grofjen,

liditgrau tapezierten 3immerg
weit geöffnet, bamit bie mürgige

£uft in ben ftilooll auggeftat=

teten Kaum einbringe. Unb
flehe ba! »or ben genftern

fdjmirrten weiße Sauben auf
unb nieber unb festen fidi furcb>

I08 auf bag genfterfimg, ob=

gleich eine nid)t uubebeutenbe

Slnjar;! Bon $erfonen in bem
©emachetierfatnmeltmar; aber

fie toufsten eg mobi, bie jicrs

liehen @efd)öpfe, ber §err unb

SKofil.

*) SBcnu&te Quellen: äa äBara,

fteifter biefeS Qb^lli ^atte fie

gerne unb litt eg fogar, bafj

fie aug feiner §anb bie gutter=

ferner nahmen.
SBäbrenb bie ©d)üler unb

©d)ülerinnen auf ben roten

SPolfterftttWen fafeen, unb eine

Don ifjnen ben Sßlalj an bem
tounber»ollen, grojjen gtügel,
ber an einem ber genfter ftanb,

eingenommen, ging £i§jt im
furzen Oiode, raitcb.enb, fritifie=

renb, meiftenS nur in ^umo=
riftifdjer 2Beife, auf unb nieber.

Unb jumeilen feilte er fid) felbft

an ben glügel unb fßielte eine

SPaffage ober gar ein ganjeä
6tüct unb bann laufdjten alle

begeiftert ben Offenbarungen
beg gemaltigen ©eniu«, melcber
in bem ÜJleifter lebte.

Sin biefem Sage follte ein

Qüngliug bei ibm eingeführt
Kerben, ber ben feb,nlid)en

SBunfd} batte, fein ©diüler ju
merben; biefer Jüngling, ober

beffer gefagt, biefer inabe feief;

fiarl Saufig! ©ein SSater,

Sllo^g Saufig, felbft ein guter

Sßianift unb tüdjtiger Tiufib
lebrer begleitete ben 3$ierjebjt=

fäfjrigen ; oljne eine ©pur »on
SSefangentjeit ober ©djeu trat

ber biaffe, fdjmädjtige finabe

cor SiSjt, aber in feinen bunfeln

Slugen lag beutlid) genug bie

Serefyrung auSgebrüdt, bie er

für ben Ünoergleid)licb.en

empfanb. Unb bann fegte er

ficb auf Sigjt'ä ©ebeifj an ben
glügel unb fpielte. tnar

ein farbenpräd)ttgeg Songe=
malbe, toeldjeg unter ben §cm=
ben beg ßnaben erblühte, m&ä)-
tig, erfdjütternb roie »oDenbeter

Sonner unb judenber SBlig unb
bann mieber meid) unb füfj, wie
©Ifenreigen im äHonbeglictjt.

8l6onnentejitig=ä8eftelIuitflen auf bie „9leuc 3)Jufif=3eituug" (80 «JSfg. pto Üuartnt) tuerben jcbcrgeit öon allen ^oftanftalten unb SBucfr ober 3RufiIolieit»§onbtunBett
entgegengenomnien «itb bie liercitS erfd|tcitenen Siitjnntern be§ Innfenben DnartotS na^geliefett.



SltemloS Ratten SiSgt'S Schüler bem Spiele beS
UBunberfnaben gelaunt, bem Spiele, baS an allen
Nuancen fo überreich mar, in welchem gunfen Born
©etile beS 2KeifierS 311 fprüfeen fchienen, ber erqriffen
neben bem Maoiere ftanb.

„SaS ift ja ein wahrer SeufetSferl!" rief Veter
eornelmS, einer ber Schüler, unb mit biefen SBorten
gab er ber allgemeinen empfinbung ben beften 3luS=
brud. Sisjt aber liefe fein großes 3iuge ernft prüfenb
auf bem erregten Slntlib beS Knaben, ber bod) nad)
feiner Seiftung lein finabe mehr mar, haften unb
fpraef) ihm feine warme älnerfennung aus. Nun bat
ihn 2llot)§ Saufig, feinen Sohn als Schüler an}U=
nehmen; £i§jt weigerte fid) anfangs, weil, wie er

\
a
$?' "ba einer rief'3en Drganifation bie freie,

fclbftänbtge (Sntmicfelung ohne Sebrer bie fruebtbarfte
fei"

;
aber bie flefjenben S3licfe .Karls bewogen ihn

enblicb, bie «Bitte ber beiben Saufig'S erfüllen.

So begann eine rei^BoIle Seit für ben jungen
ftutiftler, eine Seit, reich an goitfdnitten auf mitfi=
falifd)em ©ebiete, reich an bebentenben ©nbrüden,
rcid) an fröhlichem SebenSgcnuß; unb bei allebem
marb auS bem jlnaben fd)nell ein Jüngling, ber ben
fd)äumenben S3ed)er ber Suft mit äöonne an bie
burftigen Sippen feßte, aber aud) raftloS ftubierte.

Sag äBefen, wie aud) ber Unterricht SiSst'S übte
eine faft überwältigenbe SBirfimg auf ibn auS, unb
ber Stltmeifter, ber fpäter felbft fagte, baß er Saufig
Bon §erjen geliebt, offenbarte ihm ben ganjen Sauber
feiner Verfönlidjfeit. es bilbete fid) 'smifeben bem
Biel älteren SDlanne unb bem Jüngling ein Verhältnis,
mie e§ ntd?t fdjöner, ibealer gebadit werben tann unb
baS erft mit bem Stöbe beS fieberen enbetc.

Saufig'S SBemimberting für SiSjt'S Spiel mar
unbegrenjt; eiuft äußerte er 31t feinen ättitfcbülern

:

,,3ld), mit SiSjt üerglicben, finb mir aiibern .tünftler
bod) nur Sumpen!" $n fflejug auf fid) felbft hatte
er mit biefen befd)eibenen Söorten gewiß am menigften
9ied)t, beim, wenn einer, fo hätte er ben großen
aiieifter erreidjt, menn ihm längere SebenSbauer be=
fcbtebeit gemefen. es fteette in ihm ein titanenhaftes
totrebeii, eine bäntonifebe firaft, eine faft „jigeuner*
hafte Sffiiloljeit" unb — ein genialer Seid)tfinn.

Nach Bier Saferen energifefeen StubiumS unter
SiSjt'S Seitung nabm ffarl Bon bem geliebten Sebrer
unb üon SBeimar 2lbfd)ieb unb licfs fid) mit feinem
Vater in SreSben nieber. Von bort ging er im Safere
1861 nad) Sßien, aber er »ermod)te eS nicht, bie
SBiener für fid) ju gewinnen. £n einigen Drcbefter=
fonjerten führte er SBagner'fdje unb SiSjt'fcbe SBerfe
Bor, ofme bamit Slnflang ju finben, unb aud) fein
Spiel mürbe febarf fritifiert.

ein erneutes, eingehenbeS Stubium sügelte baS
ihm innemobnenbe, glübenbe geuer, milberte feine
geniale SBilltür in ber Sluffaffung unb liefj ilm ^u
jener piaftifdjen JRufee gelangen, bie man banad) an
fernem Vortrage bemunöerte.

(Sr ftrebte unbeirrt banacb, baS £>öd)fie in feiner
Jiunft ju erreichen unb oft, menn er baS bofee 3iel
melcbes er fid) geftedt, nod) in weiter gerne fafe, marb
er mutlos unb melandjolifd). infolge beffen jeigte er
ftd) bisweilen uuliebenSmürbig unb raub, mäferenb es
aud) anbrerfeitä mieber Seiten gab, in benen er ber
beiterfte, unterbaltcnbfte, roifeigfte ©efetlfdjafter war,
jebenfallS aud) einer ber üielfeitig ©ebilbetften, benn
febon m ber Söeimarer Seit batte er fid) lebbaft mit
bem Stubium oer Sprachen, ^bilofopbie unb 2)tat£)e=
matit befd)äftigt; fpäter üerfentte er fid) in bie SRatur:
Wilfenfcbaften unb bie Sitteratur.

Sin nur turjeS ©lüd gab bem Äünftler feine
eije mit ber ^ianiftin Serapbine SSrabelp ; balb er

Gr felbft war ftetS fein ftrengfter firitifer; er
Berbammte alle feine früheren ßompbfttionen unb gab
erft im Safere 1876 fein erfteS DpuS: 3wei Jfon 3ert=
etüben feerauS. Seine Arbeiten aus ber äBeimarer
Seit: eine $olonaife, ein ßlauierfonjcrt unb bie
SMlabe „2a§ ©eifterfdjiff" hatte er ßöllig »ermorfen.
er neranftaltete jeßt 2luSgaben flaffifcfecr SBerfe 511m
ötubium, mie ben „Gradus ad Parnassum" »on
©lementi, Stüde auS 93ad)'S wohltemperiertem Ilacier,
SranStfriptionen SBcetboDen'fdjer Streichquartette, 5fle=

arbettungen Schuberffcljer unb SBeber'fdjer Sfücrte

;

bann fompoiiierte er $arapbrafen über DJlotiüe auS
SBagner'fdien Dpern unb corjügliche „Säglidie Stubieu
für baS spianoforte", welche erft nach feinem frühen
£ob herausgegeben mürben, ^mmer mehr 30g fich

Saufig au§ bem öffentlichen geben jurüd; baS 2Xuf=
treten im Sonjertfaal mürbe ihm fogar läftig, er floh
auch bie SalonS ber 2lriftofratie SBerliuS, bie fid) bem
Sünftler allzeit gerne geöffnet. Saju fühlte er fid)

törperhd) fehr leibenb unb befd)lof3 in Siagaj erl)oIung
311 fud)en. Unterwegs trieb eS ihn nad) Scipjig; £iSjt
weilte gerabe bort unb ber ftetS baufbare 'Schüler
fel)iite fid) banach, ben geliebten SJieifter »ieberjufcben.

Slm 2. Suli 1871 traf er in Seipjig ein unb öe=

fud)te fogleid) ein itircfeenfonsert, in bem swei Sücrfe
SiSjt'S non bem 9iiebel'fcl)en ©cfangüerein aufgeführt
würben. ®anad) War er mit bem Slltmeifter unb
einigen 5Wufi£freunben im heitern Greife sufammen;
nod) einmal bligte fein Junior auf, nod) einmal
fprühten ©eifteSfunfen in feiner Unterhaltung, nod)
einmal glänjtcn feine 2lugen in bem ju früh er=

lofehenen Sugenbfeuer, — eS waren feine legten froben
Stunben auf erben!

Schon in ber 3tad)t barauf erfrantte er fchwer
unb balb barauf brach ber SEpphuS mit großer ©cwalt
bei il)m auS. 2Bol)l regte in fieberfreien Stunben
bie Suft 311m geben in ihm nod) ihre mächtigen
Schwingen, wohl pflegten ifen feine herbeigeeilten

greunbinnen, bie mit ibm bie fechwei3er keife machen
wollten, bie ©räfin itrofow unb grau B. 9)iouthanoff=
Sleffelrobe mit hingebenber Aufopferung, — aber ber
SEobeSengel mid) nicht Bon feinem Sager. fiarl Saufig
ftarb am SÖcorgeii beS 17. Quli 1871.

Seine greunbe führten feine Seiche nach SBerlin
unb ließen biefelbe auf bem 3erufaIemevtirdil)of bei=

fetjen. ein Sentmal, baS in einem ytelicfbilbc bie
3üge beS dntfcblafenen trägt, beseichnet bie Stätte,
mo fein müber Körper 91ul)c fanb. Sie Seele beS
jungen „tooniieugottcS", mie Söülow Saufig nannte,
aber weilt in jenen fetigen ©efilfcen, in beiien ewige
Harmonien tönen !

—

gefährlicher erfd)cinen 31t laffen, hatte er mich, l»ie ich
alsbalb fchaiibemb erfuhr, ungeachtet meiner ^rigrab
fetner Socfeter gegenüber jum Sßater zweier Söiäbchen
gemacht.

3)ian fami fid) bie Verlegenheit unb *Bermunbe=
rung beS Sunggefetlen »orftellen, als gräulein ©rete,
bie mir immer mit einer Slrt ftiller Seilnahme unb
einer gewiffen faft als fcd?eu 311 besciebnenben Müdficht
begegnete, einige Sage Bor Söeihuaditen ein siemlid)
umfangreiches $adet in meine .^äiibe legte, mit ber
Siitte ben 3'nhalt m e i 11 e n .f l e i n e u unter bem Saum
aufjubauen. 3BaS follte ich tbun, ben j?ommer;ienrat
burfte id) um feinen $reis Sügen ftrafen, — eS blieb
mir nid)tS anbcreS übrig, id) mußte bie ©abe annehmen
unb im 3iamen meiner lieben .fleinen bafür bauten
v$n meinem Sunggefcllenftübchen midelte ich baS^adet
auS, eS enthielt smei nieblidie puppen 3um 9ln= unb
aiuSfleiben, einige Spielfad)en unb Meinigteiten Bon
ber funflfertigen §anb meiner Bielfeitigen Schülerin
mit SDialereten 11. bgl. gcfdjmflcft.

gür meine ^erfon war leiber gar nichts babei,
umfomehr beglüdte ich baS Söchtcrd)en meiner 2Bir=
tin, bie ebenio uitBerbofft mie id), ju ber reieben S8e=
fcheeruug tarn, ©cinahe hätte ich Bergeffen, ber groß:
mutigen Spenbcrin 3U berid)tcu, m'elche greub'e fie
meinen beiben SBürmern: grepa unb Sieglinbe, (baS
maren bie 3camen bie mir einfielen, als id) gans un=
Borbercitet Bon meiner Sd)ülerin banad) gefragt würbe)
bereitet hatte. 3'd) mod)te in meiner Unficherheit
wohl beS ©uten ein Wenig 31t Biel getban haben, benn
gräulein ©rete bat fid) burd) jenen aiuSbrud) meiner
Sanfbarfeit ju weiteren großmütigen Sitten angefpornt
Ungeachtet meines höflichen ^roteftS mußte ich mehr=
malS mit fleinat ©efd)enten für grepa unb Sieglinbe
(wie ich nur auf bie Scamen tarn) abziehen. SaS
eisbare Begehrte id) in ber 3urüdge3ogenheit meines
cinfamen SabeimS, mit ben aubern Singen brachte
id) mich bei ©roß unb filein im §aufe in ben völlig
uiiBerbientcu SHuf eines finnigen unb freigebigen fiin=

berfreunbeS.

es war gegen ßnbe ber gefelligen Saifon als
ich eines Nachmittags eine SJiohrpofttarte folqenben

tannten beibe bie ju große Serfd)iebenartig!eit ihrer
Staturen unb trennten fid).

_
3118 Saufig fpäter ju ber genialen Sophie Center

eine warme ^ersenSneigung fühlte, fanb biefe leiber
feine ermiberung.

Sm Sesember beS QahreS 1865 ging Saufig auf
ben SRat feines greunbeS SBülow nad) Serlin unb
gab bort mehrere fionserte. SSielIeid)t wegen feiner
jefet etwas fühlen Vortragsart, Bon ber SouiS Möhler
fagte: ,ßot lauter SSeforgniS, nicht fentimental 3U
fem,_ tonnte Saufig baS §erj nicht finben", gemanu
er
„

b,e
r ,

5

?,
etü0^ner ber M^tn ni*t im Sturm, aber

aUmählid) eroberte er bod) ihre fersen.

ßm näcbften ^ahre ließ er fich für bie Sauer in
SSerlm nteber, ber fiönig ernannte ihn 3U feinem &oU
piantften unb er grünbete eine mufifaltfche Slfabemie,
an ber er mit Senfen, ehlert unb SBei^mann uner=
mübet unb mit bemunbernSmertem Salent unb erfolae
unterrichtete.

_
Seine flonjertreifen führten ihn nad) Hamburg,

Seipjtg, Schweben, Sänemart, ^ollanb, Diußlanb unb
Ungarn; überalt mürbe ihm ber reiebfte Seifall ber
flrttil unb ber Sufeörer suteil.

^us bem Klacterlchrerleben
Don

5)Jaiil Don ©ctjönt^on.

(Sd)luß.)

räulein ©rete mar, mie id) alsbalb er=

fanute, bisher faum fo weit gefommen,
um DpernpotpourriS „in leichtem 2lrran=
gement" fcbled)t unb recht heruntersu=
leiern, bie Scbmierigteit eines 3Jcufif=

ftüdeS beurteilte fie na* ber Sdjmärje
beS Notenblattes, es war ja aud) nicht möglid), baß
baS »ergogene gräulein, baS in jebem Jtuuftfach herum*
nafchte, Safen unb genfter bemalte, Spritjmalereien
unb tunftoolle Stidereieu ausführte, ein bischen fang
unb „fehr niebliche ©ebichte" machte, etwas anbereS
als Stümpereien 3U leiften Bcrmod)te.

3u meiner greube gelang eS mir jebod) Tie jur
a)luftf in ein erufthaftereS Verhältnis ju bringen unb
eine ftrebfame unb eifrige Sdjülerin an ihr' ju ge=
Winnen. Ser |>err Sommersienrat ftellte fid) man'd)=
mal ein, um etn paar Oliinuten lang susuhören, bie
Slelobienarmut unferer etüben 30g 'ihn nicht länger
an, aber er gab, jebenfallS im guten ©lauben an bie

päbagogifche Süchtigfeit beS SiS3tfd)üIerS, feiner S8e=

friebigung SluSbrud, inbem er einmal bemerfte: „2Reine
Sochter fpielt in ber Shat fchon Biel fchneller als
früher." Sabei mar id) glücflid)ermeife meiner Schülerin
gans gleichgültig, barüber tonnte id) mid) nicht täufchen,
Vapa hatte ihr natürlid) gleid), nad)bem id) engagiert
morben war, mitgeteilt, baß id) »erheiratet urtb 3'war
febr glüdlid) üerheiratet fei, unb um mich um fo un=

.vnhalts erhielt: „S3ei 2— S ift heute älbenb größere
©efcllfdjaft, bie §auSfrau fagt mir foebeu burd)S Se=
lephou, baß ber ,§err, ber ein paar Sieber auf bem
filaBier begleiten follte, nolens volens abgefagt hat.
©roße Verlegenheit! Sarf ich Besprechen Sie mit=
3ubringen? 3Bir reißen bie charmante grau baburd)
auS einer peinlid)en Sage, bei einer folchen ©elegenheit
heißt eS eben: Sauve qui peut. Slußerbem wartet
bort eine große freubige Ueberrafd)ung $b"r, Sie
ftehen fid) im Sicht, wenn Sie Nein fagen. graef unb
meiße Vinbe menn id) bitten barf."

Ser geneigte Sefer hat BieUeid)t fiboit erraten,
mer ber Verfafler biefer bringenben ßinlabung mar.
Qd) burfte meinem ©önuer ben Sienft, ben er Bon
mir forberte, nicht Berfagen; außerbem gefeilte fid)

aud) bie Neugierbe basu unb baS Seben eines armen
MaüicrlehrerS ift an „großen freubigenUeberrafd)ungen"
nicht fo reich, baß man auf eine eigenS angefünbigte
ohne SBeitereS Bersichten barf. $ä) fagte 3U unb
brachte fogar baS Opfer, ben ©laus meiner Srfchei:
nung burch eine neue meiße Vinbe 31t erhöhen. TOein
©önner brachte mich, n)ic er eS tetepbonifd) Berfprochen
hatte, in baS |>auS S-S, auf ben Sdjauplatj ber
großen Ueberrafdjung, Bon ber inbcS Borläufig für
mid) nidjts 311 fehen mar. Sie Sache War jebenfallS
ein ©ebeintniS unb baß ein folcheS beftaub, merfte
id) aud) alsbalb. Sie intimen beS §aufeS tufchelten
initeinanber, eS gab erftaunte ©efid)ter unb halblaute
Slh'S freubiger Vermunberung. Saswifchen traf auch
mid) mandmial ein auffälliger 33Iid, ber mich erfchredte
ober bod) beunruhigte, benn in welchem 3ufammhang
tonnte ich, ber iefa sunt erftenmal meinen guß in
bie weichen Seppicbe ber glänjeiiben S— fcfjen SalonS
gegraben hatte, 311 biefen gel)eimuiSüo(len Vorgängen
ftehen? SllS ich meinen ©önner, mit einer Sheetaffe
unb einem äluftcrnbröbchen bemebrt, allein in einer
ede ftehen faf), faßte id) ben entfdjluß, ihm wenigftenS
eine Stnbeutung über bie beßorftebenben überrafebenben
Singe 3U entloden. er aber fuiff nur ein äluge 311,

fd)ob bie Slufter in ben lächelnben SDlunb unb rührte
emfig mit bem golbenen Söffelchen in ber burchfiefetigen

Sheetaffe. 6S mar fein SBort auS ihm herauSju;
bringen, eine Dpernfängerin, bie fürs Borher ben
Salon betreten hatte, — fie hatte heute älbenb im
Sheater baS „©retchen" gefungen, — eine hübfehe,
freilich etmaS ju „mafftge" Defterreicherin mit einem
nicht eben geiftreichen, aber höchft unfchulbigen $uppen=
geficht, hatte ftch in üerbäd)tiger SBeife bem glügel
genähert unb nach einer nicht fehr jeremonielleu Vor=
ftellung (bie Sängerin unb ich waren ja bie einsigen

„beftellten" ©äfte im Salon) mürbe ich auf ben Äta*
Bierftuhl gebrängt unb ba lag auch fcf)cm baS 2ieber=
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buch ber Sängerin »er mir. Sie fang, man applau*
inerte unb freute fid) im ©rillen eine üBiertelftunte lang
ber gefellfd)aftlid)en SSerpftidjtung, einer unintereffanten
Unterhaltung mit Seilten, bie einem gleichgültig ftnb,
enthoben ju fein.

_
hierauf ging'§ JU SEifd), mein 9?ad)bar roar ein

jtcmlid) ernft Sreinfehenber, an biefem Crt frember
,§err, aus bem man hier augenfcfeeinlict? nichts !Jiecf)teS

§>' machen roufjte, ein begüterter fübamerifanifcher
Jiolonift, ber breimal bie Steife um Sie äBelt gemacht
hatte unb mieber einmal nact/ber ihm frembgeworbenen
beutfeben ^eimat gefommen mar, um fid? wotnöglid)
eine «Braut 311 holen, dr gab mir, als wir unS roäh=
renb ber langen ©Raufen näher tarnen, bie üerlodenbe
©d)ilberung eines märchenhaften SanbfiricbeS, in welchem
ber Mabierlehrer nur in wenigen fümmerlidjen 2lb=
arten »orfommt. Wlan beute!' ber @efud)tefte foll

gleichseitig 2Bunbarjt fein unb befonberS infolge
fetneS jerftreuteii SßkfenS bieSoppelftellung nur mange'l=
haft augfüllen. Sil« enblid) bie Siebter herumgereicht
würben, au benen fid) bie §erren bie ©igarren an=
jüubeten, hatte er mir ohne uiel Umftänbe nahe gelegt,
ihm ju folgen, er garantierte mir mit einem halben
Sutjenb weifeer unb ebenfo cieler farbiger ©d)ü!er,
alfo für eine fefjr einträgliche (Sriftenj.

2luS ben aromatifdjen Sßolfen einer feinen 3'3.arre

fah ich bhantaftifche Suftfd)löffer, bie fünften $läne,
bie je eine STIaüierlehrerbruft gefchwellt haben, empor»
ftetgen unb boch fagte ich: «Kein. Ser SBeltumfegler
memte gonj ruhig: „9!a befdjlafeit Sie'S, hoffentlich
überlegen Sie ficb/S anberS."

2XIS wir „TOahljeit" gefagt batten unb in bie
SalonS jurüdtebrten, mufjte einem fchwafehaft @inge=
Weihten baS jur Steigerung ber (Sffette aufgegärte
©ebeimniS beS IhenbS entfcblüpft fein unb üon Sippe
ju Sippe fprangen bie SBorte: SiSjt wirb fommen!

SaS War bie „grofje freubige Ueberraid)uug,"
bie meiner wartete. Ser SieblingSfd)üler füllte feinen
äüeifter wieber feljen, ber fflatner'beroS foHte „feinen
Johanne S" — coram publico — in bie Slrme
fcf)liefjeit.

Ser Sommerjienrat ftiejj mid) an: 9la, roaS
fagenSie bajn? Sa) fagte gar nichts, ich war fprad)=
loS — »or ©d)red. 3$ fannte SiSjt ja nur aus ben
Söllbern in ben fiuufthanblungen, id) hatte ihn nie
gefetjen! 2j(ein erfter ©ebanfe, ber fia) aud) bei ge=
nauerer Ueberlegung als ber einzig rettenbe erwies,
war : f d) l e u n i g e g l u d) t. 6d)on war bie 2tufmerf=
famfett auf mich gelenft, ber unfelige Sonimerjienrat
ftellte mich allen möglichen Seuten bor, jefct mar ber
ätugenbiid für ihn gefommen fid) beS SiSjt=©d)i»erS
ju freuen unb ju rühmen, benn berfelbe roar ja ber
Sel;rer feiner Tochter, ^d) bemertte in einer @cfe be§
©alonS eine ©ruppe, bie fich augenfdieinlid) über
meine Sßerfon unterhielt, ich fühlte ein Sußenb Stugen
auf mich gerichtet, in ber nächften SJlinute tonnte 'id)

umringt, blodiert, gefangen unb rettungslos einer ©i=
tuation uon beifpiellofer Säd)erlid);eit überliefert fein.

3ch fudjte ben günftigften, unb ergriff ben un=
paflenbften Stugenblict, um burch bie näd)fte £apeten=
thür ju entmifeben, benn foeben näherte fich mir ber
,&err beS £>aufeS mit einer jungen, fünftlerfjaft auS=
fehenben Same, Wahrfcheinlich in ber Slbfidjt, unS
initeinanber betannt ju madjen, aber icb war flinter
unb fdjlüpfte ins Sibliothetjimmer, wo ich ineinen 6la=
que abgelegt ju haben meinte. Slber ber ©efuchte,
Unentbehrliche fanb fid) nid)t, entweber eS hatte ihn
einer ber ©äfte irrtümlid) an ftcb genommen, ober
ich hatte mich überhaupt erft im Salon »011 ihm ge=
trennt. Sßergeblicb, burchforfchte ich ade Mittel beS
mit 9)üd)erftänbern, J?unftmerten, Antiquitäten unb
toftbarem Ströbel angefüllten 3immerS, wobei ich eine
gefdmt&te gigur umwarf, unb beinahe eine ©arbine
in äiranb ftedte, — ber ©laque roar nicht ba.— SaS geucr brannte mir auf ben Nägeln, jeben
Slugenbltd tonnte er fommen, ber grofje, unfterbliche,
unfelige gjfeifter, in biefem TOoment berjenige, ben
ich am ganjen ßrbenrunb am meiften ju fürchten, am
eiltgften ju fliehen hatte.

©Düte id) mich mieber in bie @efellfct,aftSräume
hinauswagen unb bie 3Jachfuchungen bort fortfe^en?m märe eine Sollfühnheit gewefen, als ob ber Schiffer
bei Wilber glut noch einmal ben mühfam erfämpften
öafen »erlaffen wollte, um brausen in ber brobenben
^ranbung nach bem »erlorenen ©teuer ju fuchen.
Söährenb td) mich auf bie finie nieberliefj, um noct)
einmal unter ein ©opba ju bilden, hinter welches ber
©efuchte geglitten fein tonnte, hörte ich Plötjlicb, ein
eigentümliches Sniftern, ich blidte erfebroefen empor —
ach wenn eS ber£alar beS feinen QehanneS fuchenben
roürbigen Slbbe'S getoefen wäre! 3um ©lüd war eS
nur bie Sochter beS iommerjienrats, bie »or mir
Itehen blieb unb begreiflicb,erweife höcblichft »erwunbert
war, mich mit b>chgeiötetem ©eficht unb in bie ©tirne

hängenben Soden auf ber ßrbe ju finben. ^cb, wagte
einen fdjeuen Silid auf fie ju werfen, wie ein armer
S)eliquent, ber mit berjmeifelter 3ieugierbe nach bem
gallbeil blinjelt.

„9Iun was machen Sie benn hier?" fragte gräu=
lein ©rete, „man fucht ©ie überall, unb td) oerfpradh
©ie jurüdjiiführeii, fommen ©ie!"

„Um leinen $reiS mein ^räulein, burch jene

Sfmre bringen ©ie mich nietet mehr!" wehrte id) ab,

unb babei ftredte id) meinen 3lrm taftenb uiiter baS
©opha, letber ohne auf ben ©laque ju ftofsen.

„SBaS fudjen ©ie benn nur?" fagte baS Fräulein
jürnenb.

„§errje meinen §ut!" antwortete id) in einem
Son, ber fie ju leiferem ©precheu aufforberte, aber
fie uerftanb mid) nid)t unb fuhr fort: „Söoju brauchen
Sie benn jefjt 3bven §ut? ©ie finb fontifd)!"

„2Beil ich oerfdjwinben will, Fräulein ©rete."

„Qetjt, mo SiSjt jeben Slugenblicf fommen fann?"
„ßben barum, id) fenne ihn gar nicf)t, er fennt

mid) gar nid)t, bebenten ©ie . .
."

„'©einen Schüler follte er? . .
."

„SB a r i d) ja nie, alles erlogen, — nun fehen
Sie felbft, baf3 id) mid) au§ bem Staube madjen mujj,

0 eS figt geroif3 jemaub tarauf, braufsen im erften

Salon, ober er ftedt hinter ber Sßafe mit bem Tla--

fartbouquet; er ift ganj Ieid)t ju erfennen, weil er

e_in biScl)en febief ift, wenn man ihn aufmacht . . .

öie fönneu mid) retten gräulein ©rete, geben ©ie
mir, roaS mir in biefem älngenblid baS wid)tigfte ift,— ich bitte ©ie . .

."

3n biefem Slugenblicf bewegte fich ber bide Stoffs
öorhang, ber jroifdien ber SEfjiire hing unb ber $om=
merjtenrat trat ein. 6r legte bie bide 3igarre, bie

er in einen 2J!unbroiutel ge'fchoben, mähreub er bei

etwas jurüdgebeugtem Jtopf bie Singen halb gefd)loffen

hatte, bei ©eite unb, ba fein 3eu9^ biefer jroei=

beutigen ©jene in ber Släbe war, wenbete er fid) ju=

näd)ft an feine Tochter, inbem er feine §anb nad)
ihrem 2lrm auSftredte unb ärgerlich: „©rete, roaS
foll baS?" rief, unb ju mir geroeiibet, fagte er jenen
Son nod) oerftärfenb, aber leifer fpred)'eub: „Unb
Sie, — ftehen ©ie gleich, auf, — ober finb ©ie ber
SumaS, bafj ©ie hier ein5parifer ©itteivSrama auf=
führen? §e?"

®abei fd)üttelte er inbigniert ben ßopf, ftrid) bie

2lfd)e feiner mieber ergriffenen 3igarre ungeftüm an
ben JHanb beS SlfchbectjerS ab unb j'og bie milbe roeib=

liebe Seele, bie ihr 3luge mitleibig auf bem armen
gehegten äßilb ju ihren güfseu ruhen liefs, fort.

„§at er Sir fein ©eheimniS auSgeplaubert?"
forfd)te ber beleibigte SJater.

©rete nidte.

Ser ffommerjienrat juefte unwillig bie 2ld)feln

unb grollte: „SDiuf? er mich blamieren, ein unuerfd)ämter
SJienfd), wenn jemanb binau gefommen wäre, hätte
man bod) gefagt, bafj eure SSerbinbung ein auto dafe
ift . . . id) banfe, fo 'n Sfanbal . .

."

^d) erhob mid) unb überlegte, ob id) ben SBeiben
nadjeilen unb biefeS DJlifiCerftänbniS aufflären unb
baS „feit aecomplia

, welches bem JJommerjienrat ge=

rabe wieber in bie unrechte ßehle gefommen mar, be=

richtigen folite, ober ob eS ratfam unb möglich fei,

in ber falten 9Iad)t ohne fiopfbeberfung Don Berlin W.
nad) bem Cften ber Stabt ju laufen?

SSBäbrenb id) nod) mit biefer ßrmägung befd)äftigt,

bie SBeinfleiber in ber ©egeub ber finiee abflopfte, —
erfchien ein Sohnbiener, ber in feiner mit langfingerigen

3roirnhanbfchuheu befleibeten Siechten, meinen geöffneten
,<put trug, ber wie ein 2Jlobett beS fd)iefen StirmeS
Bon pfa auSfah.

„Ser $err Jfommerjienrat läjjt fieb empfehlen."
fagte er ganj harmlos. 3ch fühlte bie 3J!alice nicht,

id) empfanb nicht baS §erbe biefer 33otfd)aft, id) hielt

meinen £ut in §änben, bie StefreiungSftunbe fdjlug.

ßilenben SaufS wollte id) nad) Saufe unb näd)tlid)er=

Weile jroei SBriefe »erfäffen: ßinige, meiner unauS=
bleiblichen ilünbigung juüorfommeube Slbfd)iebSroovte

an meinen beleibtgten ©önner, unb einige Seilen an
ben 28eltuntfegler, bem ich meinen dntfchluf) funb
geben wollte, ihm nad) feiner Heimat ju folgen.
Unter bem frifd)en ßinbrud beS Erlebten ftanb eS bei

mir feft, bafj ich mich in ßuropa unmöglid) gemacht
hatte, unb minbeftenS nad) Süb=2lmerifa fliehen mufste.

Slber auf bem 3Bege nach ber ©arberobe, wo
mein fd)äbiger Sßinterpaletot jroifdjen eleganten,

fd)Weren $eljen hing, ereilte mid) mein unerbittliches

Sdjidfal, — ber ßerr beS Kaufes »ereitelte meinen
S'luchtoerfud), eS lam ju einem freunbfd)aftlid)en

Siingfampf; Sie muffen bleiben, nur ein halbes
Stünbd)en! brang er immer wieber in mid), Wäfjrcnb
id) mid) an meinen nod) am Stagel hängenben S[5a=

letot flammerte, — „benfen ©ie fidh nur unfere Sage,
wenn ©ie unS nun auch fißeu laffen."

„SBiefo auch fitjen raffen?"

„SiSjt hat foeben abfagen laffen, ba fehen ©ie:
(Srfältet!" 3Mit tiefen ÜBorten jeigte er mir eine

Äarte SiSjt'S mit einigen franjöfifcheu Seilen auf ber

SJüdfeite.

„Sllfo er fommt n i et) t
!" rief id), mit mühfam

unterbrüdter ^reubc, benn id) rjätte am liebften ben
§ut in bie §öhe geworfen unb in bie §änbe getlatfcht,— „baS änbert bie Sache . .

."

,,©ie ftnb ein ßngel," fchmeichelte ber §au§herr,
„Wir mufjten ja, bafj fein SieblingSfdjüler unS ent=

fd)äbigen wirb, es ift fojufageu eine Pflicht, bie ©ie
Qhrem Sehrer gegenüber erfüllen." — Unter folchen

SiebenSarten fd)ob er feinen Slrm in ben meinen unb
fteuerte mid) mit fanfter ©emalt in ben ©alon, in

weld)em bie £rauerbotfd)aft, SiSjt fei üerf)inbert ju
fommen, eine mühfam verborgene 3iiebergefd)lagenheit

erjeugt hatte. DJlein auffälliger ©intritt am Slrme
beS Hausherrn, ber nicht ermangelte feiner Sluffaffung,

ich hätte aus SBefcheibenheit bor bem aiteifter baS gelb
räumen wollen, überall ©ebör ju beschaffen, belebte bie

Stimmung roieber, bie 2Birtin felbft führte SiSjt'S

S^eblingSfcbüler jum flaoier. Q'd) fpielte. SiSjt'S

©tern ging unter, mein be)d)eibeneS Sicht ging auf
unb firahlte herrlid;. 2Birb man mir'S ernftlid) öer=

benten, wenn id) eS nad) all ber auSgeftanbenen 2lngft
unb nachbera an eine giud)t nicht mehr ju benfen roar,

ohne Söiberrebe gefchehen lief3, bafj man in meinem
©piel einftimmig unb berounbernb bie SiSjt'fche Schule
erfannte, roenn id) ten lauten SSeifall hinnahm, ber
öiel(eid)t nur jenem »erehrten ülieifter galt, nid)t mir,
ober am ßnbe gar mir eine gefell)d)aftlid)e 2lrtig=

feit war?
Ser ßommerjienrat War injwifc&en burd) fein

Söcbtercben über ben ©ad)üerhalt aufgeflärt Worben,
er lächelte mir oerftänbniSooll ju, bie 4>auptfad)e roar

für ihn, bafj id) baS 90tärd)en üon greba unb Sieg=
linbe nicht tementiert hatte. 211S wir uns trennten,

trieb er feine ©önnerfchaft fo roeit, mir mit einer

,£>anb in ben Paletot ju helfen unb mit feinem pfif--

figften 2luge jwinfernb, raunte er mir ju: „91un mein
Johannes heut' biefi eS mal Lupus iu fabula, unb
nun gehen Sie in ben nächften Jagen nid)t am .ßotel

bu Siorb borüber, ba wobitt er." gräulein ©rete
aber ftopfte mit foinifchent §eiinlid)thun SfitallbonbonS

unb ein paar älpfelfinen in bie $aletottafd)eit unb
ihre §anb an beu äliunb legeub, flüfterte fie

t „für
gret)($en unb Sieglinbcheu."

3d) bewahre bie Knallbonbons jur (Srinnerung

an bie angfloollften Stunben meines SebenS.

Wöffttfptun$.

be= be= hat ö bid)

nid)t » hüt fen eS

hüt fd)ön fei gott fein

fd)ef= fol- mär gott we=

JU bid) ge= len eS

jüiifTöfiiiij) ifrs (Q 11n ifrnf, =.ßu rfl fl n G c11 - .fiä
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Das beste und billigste
Harmonium der Welt

Ein Schmuck für
jedes Zimmer.

Solidität, Schönheit,

Wohlklang,

franko.

Barmen,
40 Neuerweg 40.

Orgel- und Hannoninm-Magaziii.

Gesang-Unterricht
von

JL. Heritte Viardot
Berlin W., AVinterfeldtstr. 33.
Vollständige Gesangschule für Ora-

torium, Konzert- und Opern -Gesang,
(speziell für deutschen Gesang von Bach
bis Wagner). Die Vorbereitungsklassen
beschäftigen sich mit: Stimmbildung,
Solfeggio und musikalischer Ausbildung
(theoretisch und praktisch). Die Ausbil-
dungsklassen umfassen: Solo-, Ensemble-
und Chorgesang, Mimikund Inscenierung.
(Hospitanten werden für Chorgesang auch
angenommen). (KM) 1/4

Ausführliche Prospekte gratis und franko.
Beginn d. Wintersemesters a. 1. Oktober.

(Sprechstunde von 3—4 Uhr.)

Durch alle Buch- und Musikalien-Hand-
lungen zu beziehen:

itttajptmts kr|arm0tiidel)re
von

Prof. Louis Köhler.
Mit zahlreichen in den Text gedruckten

Noten-Beispielen.

—Preis Mk. 1,— . —«

„Der Katechismus wird allen Freunden
der Musik ein willkommener und zuver-
lässiger Ratgeber sein und dazu beitragen,
das Musikverständnis zu vertiefen und
zu verallgemeinern".

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

djnellpter {Erfolg gnranttrt
innerhalb weniger SCBoc&en

b. ©ebiaudi Bon Prof.
-Gerdes Haar- 11. Hart-

er elixir, borjüciric^. Littel
juv SSeförbeumg fc. Ä'o^Ss
tlmmS Don ©c(murr= it.

SBottenbavt, fomie §ait)>ts

t/aar. 5ßrS. 0. glas, nebft

©ebr.5?Imv. in 3 ©ureigen
2 Warf. Sltifct.il imfdjöbl.

©egen üfadtn. ot\ (Finfbg.

|fce3 Sßetva^eö allein echt

i btreet ju tejteben buvcl) bie

'WM 5ßarfi"ni!crieFabnf »ott

G. Seifert, Dresden -Trachenberg.

Am Musikvereine zu Innsbruck ist die
** Stelle des Konzertmeisters und
Violinlehrers zu besetzen. Jahresgehalt
800 Gulden öster. W., Gelegenheit zu
Nebenverdienst durch Privatunterricht etc.
August und September Ferien. Gesuche
mit Belegen über Befähigung, Moralität,
Alter, eventuelle Befreiung von der Mili-
tärpflicht, sind bis 15. September an den
Sekretär des Vereins Herrn Dr. Josef Wacker,
nell, Advokat in Innsbruck zu richten,
welcher über Anfrage alle näheren Be-
dingungen mitteilt. Die Stelle ist am 1.

Oktober, in besonders berücksichtigungs-
wertem Falle am 1. November anzutreten.

Der Ausschuss des Mnsikvereins
• in Innsbruck. i/

2

Prieflidjer. lliiterridjt
in Harmonie u. Kontrapunkte

; Repetition

;

Anleitung zum Komponieren. Voml.Septb.
ab können sich neue Schüler anschliessen.

Prof. Otto Höser,
15 Boulevard des Philosbphes

Gent {Schweiz).

Durch jede Buch- und Musikalienhand-
lung zu beziehen: 3/g

Louis Roothaan
Praktische Uebungen für den Gesang-
Unterricht. (Für jede Stimme passend.)

Preis 2 Mark.
Verlag von Heinrich Deitmer, Münster l|W,

Konservatorium für alle Fächer der Musik
in BERLIN SW., Jerusalemerstr. 9.

Mit dem Konservatorium stehen in Verbindung
a) Orchesterschule

zur Heranbildung von Civil- und Militärmusikern,
b) Vorbereitungsanstalt

zum Militar-Kapellmeister-Examen. — Die von mir ausgebildeten Aspiranten erhaltenZeugnis der Reife und werden bei vorkommenden Kapellmeister-Vakanzen empfohlen.
Iheorethischer Unterricht auch brieflich. Prospekte franko zu Diensten 2/,

Sprechst. 11-1 u. 3-5. H. Buchholz, Konigl. Musikdirektor.

Adolf Dyckerhoff, Köln
Hohepforte 14

empfiehlt die weltberühmten

Flügel und Pianinos

Königlicher Hof-Pianoforte-FaMcant

und Hoflieferant der deutschen Kaiserin.

1880 Düsseldorf. Erster Preis für Flügel.

1880 Düsseldorf. Erster Preis für Pianinos.

1881 Melbourne: Erster Preis für Pianinos.

1883 Amsterdam: Erster Preis für Flügel.

1883 Amsterdam : Erster Preis für Pianinos.

1884 London: Als Preisrichter: hors concours.

1885 Antwerpen : Erster Preis für Flügel.

1883 Antwerpen: Erster Preis für Pianinos,

einzige hSchate Auszeichnung ftlr das ganze

KSnlgrclen Frenssen und Sachsen.

Certificate von Frau I>r. Cinru ßchiiinann,
Abt, Bralims, v. Biilotr, .lüi-lJ, Eiszt,
Masakonski, Servals, Thalberg und

Wagner heben einstimmig hervor:

unvergleichliche Tonschönheit, Eleganz des An-

schlages und unverwüstliche Solidität.

"W

LORELEY

Troubadour,
F. J. Tonger,

152 auserl .Männerchöre in bequem. Taschenformat
prachtvolle Ausstattung. 14. Auflage

'

j Brosch. M. 2. Halbldrbd. M. 2,50. Lwd. M. 2,75.

159 auserl. gemischte Chöre in bequem. Ta-
schenformat, 5. Aufl. prachtvolle Ausstattung.
Brosch. M. 2. Halbldrbd. 31.2,50. Lwd. M. 2,75.

Hofmusikalienhändler Sr. Kaiserl. König!. Hoheit TT«!««
des Kronprinzen des deutschen Reiches. JClOlIl.

Harmonium
von 90 Mark mit Pedal für Schulen,
Präparandenanstalten von SlO Mark an,
empfiehlt die (RM) 2

/ä

Orgelharmonium-Bauanstalt
Weisse, Yieive.gmiihle. Preisliste franko

Gesangschule von Bodo Borchers.
Vollständige Ausbildung für Konzert und
Oper in Gesang u. Darstellung. Ensemble-
Lebungen. — Aus meiner Schule sind
hervorgegangen: Magdalene Jahns (Leipzig),
Karl Scheidemantel (Dresden), Selma Schoder
(Strassburg) u. s. w. 2/aLeipzig. Bodo Borchers

Grossh. HofOpernsänger i. P.

Statt M. 6.—. nur IM.

T, Opel's Sicherheits-Triumphstuhl
mit verstellbarer Armlehne.

t Ich versende diesen Stuhl in folg. Sorten: ä M. 2.50, mit Armlehne
M. «!.-, für extra starke Personen II. ä.-, mit Veloursitz, Nussbaum geheizt
M. 5.—

. Eleg. Aussehen! = Verdeck und Verlängerung je 2 Mark'
• v

Gegen Einsendung des Betrages oder pr. Nachnahme allein echt zu be-
ziehen durch Feodor Remboth in Leipzig, Gerichtsweg 9.

Durch alle Buch- und Musikalien
Handlungen zu beziehen:

-äf-

t in bie

JUafltkrx

Klavierstücke älterer Meister.

Ausgewählt, mit Vortragszeichen und
Fingersatz versehen von

IV. J. Hompesch.
Eingeführt am Kölner Konservatorium,

ä Band Mk. 1,—.

Bd. I. L. Berger, 6 leichte Klavierstucke
aus op. 39 u. 40.

Bd. II. Ferd. Ries, 12 leichte instruktive
Klavierstücke aus op. 124.

Bd. III. F. Kuhlau, 5 Rondos aus op. 41
Bd. IV. W. Fr. Bach, 10 leichte 2 stim.

Klavierstücke.
Bd. V. W. Fr. Bach, Schwerere Klavier-

stücke 1. Folge.
Bd. VI. — — do. do. 2. Folge.

Yerlag ?on P. J. Tonger, Köln.

J. Stockkausen's
Privat - Gesangschule

in Frankfurt a/M. (RM)V2Savignystrasse 45.
1. Vorbildungsklassen. 2. Ausbildungs-
klassen für Konzert, Oratorien- und
Operngesang. Der Unterricht kann auch
Französisch und Englisch erteilt werden.
Beginn des Wintersemesters 20. Septbr.

Alles Nähere durch Prospekte.

Echte italienische

KONZERT-GEIGE
(Petrus Guarnerins) vorzüglich erhalten,
für 1400 M. zu verkaufen; ferner eine echt
italienische Geige (ohne Zettel) für 500 M.
eine echte Testore-Geige für 400 M. und
eine sehr schöne echte Antonius Pilizoni-
Bratsche für 420 M.
LSwenberg i. Schi.

C. H. Krusch.

Streich- und
Blasinstrumente,
unerreicht in Qualität und
Billigkeit, liefert die

Instrumentenfabrik
von 34

0- G. SCHUSTER, jun.
255 u. 256 Erlbacher-Str.

Gegr.I824.MABKNEUKIRCHEN.Gcgr.1824.
Illustrierte Kataloge gratis und franko.

Mein Musikalien-Verlag und

Harmonium-Magazin
(Klavierlager)

(Generalagentur für Schiedmayer, Stuttgart)
befindet sich in Berlin

jetzt Markgrafenstr. 21
(an der Kochstrasse).

Verlags-Kataloff und Har-
monium-Preislisten gratis.

Bestellungen und Anfragen bitte nnr
nach Markgrafenstr. 21, Berlin SW.
zurichten. Carl Simon.' 4

I Kerschensteiner
Regensburg (Bayern)

Patent-Zither
das Beste was bis jetzt existiert. Alte In-
strumente können umgearbeitet werden.

Preis-Courant franco. 25

Sßasier ooit 28il&. 3Ron & gie. in Sölrr. Srucf Dort SSilt). §affel in Sötn.
£teräu 2 £er>, 1 %to\W- »nb lSKufifBeilage; leitete,enthält: £>. gif«f,er, ©itt' 5K«tt)t mein 2ieb\ „Siel ftetter aU ber ©ferne «Bra*t ', Sieb für

1 ©utgjhmrae unb ÄIok.ier unb gr. SBeftr, „(StilteS «IM", ©otonftudE für llabter.
^ '

T



1. Beilage p $lx. 17 kr bleuen S«wftf--3ettung. YIIL 3ajrgang, 197

Im kt Pßpe tw& alten Pufto.
Sßon Jratt3 £;entfd;el.

| eitert bat Wohl ein kapellmeifter größere

©einalt über Orcbefter unb Oper ge=

habt wie Spontini. Sod) feltener Wirb
ein Sirigent feinen *pla^ fo fd)tnad)=

Boll Berlaffen haben mie er. Stefer

wenn aud) geniale, bod) mafjlog eitle

Italiener, oerbantte feine einflußreiche Stellung an
ber berliner Oper bem könige griebrid) SBilbelm III.

Sei ber Sufanimcntunft ber Berbünbeten SMcbte in

$arig borte ber könig bie Oper „gerbinanb ßortej",

unb würbe fo eingenommen für biefe unb beit kom=
poniften, bafs er ben 2Jteifter nad) SBerlin berief unb
ibn sunt königlichen preujjifd)en|wffapeümeifter, fpäter

jum ©enerabäJiufifbireffor ernannte. (Er erhielt jeü=

lebeng ein ©ehalt üon 4000 Sbalern, aufeerbem nod)

eine ^abreSsulage Bon 2000 Spolera als komponift
mit ber $erpflid)tung, alle jwei 3abre eine Oper ju

liefern. Siefer Verpflichtung ift er febr wenig naa>
gefommen, benn in ber langen 3eit feines Gsugage;

mcutS bat er nur brei Opern fomponiert. §errn
©pontini mußte bag komponieren ferner werben. Sie
leiste Oper „Slgneg Bon ,§obenftaufen" mürbe attmeife

unb in langen 3tt>ifd)enräumen gefdiaffen unb aufge=

führt. Slucf) fein Stmt alg kapellmeifter bat er ebenfo

läfftg »ermaltet, ©anj befonberg feinbltct> geftnnt

mar'er gegen SBeber, ©pobr unb 2Jtar)d)tier unb'fudjte

bie Slufiübrung ibrer SEßerfe ju üerbinbern. Sa er

meber S5iolin= nocb klaüierfpieler mar, mufjte bag
Ordjeftcr feinetmegen oft b r e i jj i g bis x> i e r 3 i g groben
balten, elje eine neue Oper jur Stuffübrung tarn —
moburd) er, abgefeben Bon feinem ftoljen", brüsten

SBefen, baS Drdjefter, mie bag Sheaterperfonal gegen

ficb erbitterte.

Slucb, baS s$ublifum fümmerte ibn febr menig, er

ftrebte nur nad) ber ©unft beg königg unb behielt

biefe aud) bis jum Sobe beS SDionardjeu.

griebrid) Sßilhelm IV. liejj ©pontini in feiner

©tellung ; ba biefer jeb'odj in 3 e h n fahren leine Oper
Eomponierte, fo Wollte ber ©eneraUQntenbant, |>err

üon küftner, bie 3000 Sbaler nid)t mebr jaulen.

Sod) blatte Weber ber könig nod) ein Siebter in

biefer ©ad;e entfd)ieben, als in ber Seipjiger mnfifa=

lifeben Seitung ein Bon ©pontini infpirierter SXrtifel

erfd)ien, worin eg Wortlid} fnef? : „3Wet föniglicbe Häupter
mürben ficb äufjerft fompromittieren, wenn fie it>r ge=

gebeneS SBort nicht breiten."

Sie? war ben' guten Berlinern bod) etwa§
ju ftarf. Sie ©tunbe war gefommen, Wo bag ganje

Sßublifum feinen lang Behaltenen §afj gegen ibn

augfpred)en wollte, äican wartete nur auf eine ©e=
legenbeit.

Sie 3eitungen unb 2tnfct)tagejettel melbeten
„SonQuan", eine beut fd)e Oper,*) bie Bor ©pon=
tini ©nabe' gefunben hatte, Bon ihm ntetfterbaft ein=

ftubiert War unb in ber Siegel üon ibm birigiert würbe.

3war mürbe ©pontini üorber gewarnt unb ibm
bie Aufregung beg $ublifumS gegen feine Sßerfou

mitgeteilt, bennod) wagte er es — ju birigieren.

SaS Sweater war geraume 3eit Bor Seginn ber

Sßorftellung fd}on überfüllt: »orjttglicb, b.errfcb,te in

bem bamal§ febr geräumigen parterre regeg treiben,

war eg bod) sur 3eit ber ©atnmelplatj für Sünftler,

SRejenfenten unb ©tubeuten, bie bag tonangebenbe

$ublifum bilbeten. $m erften Saug fab man nur
Samentöpfe unb Mnbcben in fd)neeweif3en ^anbfd)üben,
bie auf ber 33rüftung lagen, unb wie ficb'g jeigen

füllte, begierig ben SBeginn beg fiampfeg erwarteten.

3n ©alauniform faf3 in feiner Soge ber ^oKjeipra:
fibent unb blidte unBerwanbt nad) bem parterre, wo
äu beiben ©eiten auffallenb Biele ©enbarmen ftanben.

Sag 3etd)en jutn älnfang ertönte, älugenblidltd)

berrfebte lautlofe ©title.

©pontini erfd)ten, ergriff ben Saltftod unb biefer

fubr in bie §Bt)e.

Sod) nod) war ber D moll-3ltforb ber Duüertüre
nid)t erHungen, ba fd)ien eg, alg feilte bag Sbeater
bemoliert werben. SBie mit einem ©d)Iage ent=

ftanb ein entfe^licber Särm; man borte nur ein

©ebreien, pfeifen, 3'fd)en unb Srommeln. Sag
©tampfen mit ben güf3en nabm lein Gnbe unb Bon

*) 0ielt Spontini Wefe Olper »ielleit^t für ein itolienif^e«
SBerr, weil ber Sejt urfprütigrict) itotienifcf) ift?!

Saufeitben erfcboll berJRuf „Dtaug, Saug!" — Side,
mächtige ©taubwolfen fliegen nad) ber SecEe unb Ber*

buntelten bag Stjeater.

@ewif3 würbe niemalg in fo furjer3eit ein fold)'

grofser Saum grünblidier auggeftäubt, mie an biefem
Slbenb baS berliner Dpernbaug. Sag trommeln ber

Samen auf ber SBrüftung beg erften Sangeg nabm
mebr unb mebr ju unb ber oorber brobenbe 58Iid beg
^olijeicbefg nad) bem parterre mar fel)r ungered)t,
benn bag Särmen beg erften unb jweiten Sanges war
bem beg parterre reeit überlegen — ba-tten beibe

bod) einen befferen Sefonan^boben wie biefeg.

Sro^ ber ungeheuren Slufregung beg ^ublifumg
birigierte ©pontini weiter. Sod) Bon bem gewaltigen
Drd;efter (man redine 24 Siolinen unb 8 Gontrabäffe!)
mar fein %on ju bören. ^löfelid) febmieg bag
Orcbefter; fämtlicbe SJhififer hielten erroartungSBoll
ihre 3:tiftrumente in ben §änben, aber ber Särm beg
5Publifumg blieb berfelbe.

"

©pontini war gejwungen, ben Sirigentenftod
wegjulegen. Sein ©efiebt bat TOemanb gefeben; ge=

büd't feblid) er burd) bie Sbür am ©oufleurfaften.
^e^t fd)wiegen augenblidlid) alle. Siefe ©title

herrfebte, bann hörte man Bon Berfchiebenen ©eiten
ben Suf „Sliöfer! Dtöfer birigieren."

Siefer, ber sweite Stapellmeifter — Borfid)tgIiaIber

war er jur §anb — trat au'g $ult.

Saufcheubeg 93raüo erfolgte, nochmalg begann bie

OuBertüre unb bie Oper ging unter fortmährenbem
Söeifall beg ^ublifumg glänsenb ju ßnbe.

ißeghalb fd)mieg bag Ordjefter plöpd), marum
birigierte ©pontini nicht weiter V

3tad) bem ©chlufj beg erften SlfteS erhielt ich in

ber Sfonbitorei beg SEbeaterg Bon einigen Drd)efter=
mitgliebern hierüber 3luffd)Iuf;.

©pontini batte bie 2lbfid)t — trog beg furchtbaren
Sumulteg — weiter 3U birigieren. Sag Drdjefter

hatte bie OuBertüre beenbet unb mar big juni erften

§alt ber ^ntrobuftiou gefommen. 3 eW mufite ber

ötod beS Sirigenten ruhen, ba ber Sorbaug nicht

aufgejogen mürbe unb ber ©infatj Seporellog nicht

erfolgte.

hiermit War ©pontinig Sljätigfett bei ber
S8ül)ite beenbet. 33ig 1842 behielt er feine ©tellung
bem SJamen nad), unb ging bann nad) $ariS. Sa
aber aud) hier fein ©tern erlofcben war, 30g er fid)

ftitl nad) feinem ©eburtgorte Ktojolati jurüct, wo er

am 24. Qanuar 1851 ftarb. 2l(g kuriofität fei nod)
311m ©ebluffe ermähnt, baf? ©pontini gegen ben Se=
giffeur unb Stbeatermeifter eine klage einreichte —
felbftBerftänblid) ohne ßrfolg.

Jiu0 btn (&ximttM%m eine^

Imprcfario.

er ^mprefario, eine ©d)öpfung ber legten

^ahrjehnte, ift bag unentbehrliche Vade
mecum beg künftlerg, ber binauSgiebt,

um mit ben kabinettftüden feiner %a--

lente wie ein leuchtenbeS IUetcor felbft

in bem funfclnben ©ternenhimmel ber

grof3en konjerte nod) beworäuleuchten. Sr ift ber
gaftor, mekter bie kunftreifen überhaupt erft ju
ber erftaunlidjen §öbe unb Söebeutung gebracht hat,

mie mir folche bei ben Xriumpbjüg'en fo mancher
künftlerfterne anftauneu tonnten. Sie Srlebniffe unb
©rfabrungen foldjer LlnternebmungSluftiger finb mohl
ebenfo üielfeitig alg intereffant. ©efellt fid) ju bem
feffelnben ©toff eine gefällige gorm in ber 3Bieber=

gäbe, fo merben biefe iliemoiren unb ©rinneruugg:
büd)er ftetg bod)Willtomineu gebeifjen werben.

Sin .^mprefario, welcher feiner Slufgabe über=
legen gemachten mar, ift Sdaurice ©trafofd).
3m DUenborff'fd)en Berlage in *ßarig erfd;ienen bie

„Souvenirs d'uu impresario", in weld)en ©trafofd)
in gan} prächtiger Slrt unb Söeife 3J(inuteubilber aug
bem ©ebäd)tnigbud)e feiner (Erinnerungen jum beften

gibt. 2lbelina ^atti war fdjon Bon frühefter

Qugenb fetner gührung anBertraut. 3Bir entnehmen
ben ©ouBenirg bie folgenben dpifoben.

3lbelina Sßatti warb nicht nur, rote man fo fagt,

für bie Fretter, bie „bie SBelt" bebeuten, geboren,
fonbern eg roaren mirflid) bie Säume ber Oper in

SJlabrib, roeldje bem ©albatore 5ßatti bag SBunberfinb
befeuerten.

kaum 6 Q'abre alt fang bie fleine älbelina fpie--

lenb unb babei forreft bie fcbmterigften Partien aus
all ben Opern, roelcbe fte borte. Unb fie t)atte l;err=

liebe, binreigenbe Sorbtiber: eine tynnX) Sinb, bie

©rift, bie 2llboni, • bie ©ontag, bie gresjolini, bie
s4Sarepa=Sofa.

Sine g-reunbin ber gamilie, ©ignora 5j3araBelli,

erteilte Slbelina ben erften Unterriebt im Sefen. Sie
Sebrerin war eine ebenfo gute ©ängerin mie
45ianiftin, unb fo madjte eg ihr Vergnügen, bag kinb
fingen 3U laffen, mäbrenb fie eg auf bem klaBier be=

gleitete.

Sllg 91i. ©trafofd) Bon feiner amerifauifeben

Sournee beimfehrte, mar ©alBatore ißatti in ber Si=
reftion ber italienifcben Oper in Sew=?)orf burd) ben
berüorragenben Star SHarefeef erfefet Worben, ber im
3abre 1850 bie junge Slbelina, Welche bamalg 8 Qabre
3äl)Ite, jum erftenmale in einem 2Bol)ltbätigfeitg=

toujerte öffentlich fingen liefe. Slbelina fang bag
Sonbo aug ber „Sacbtmanblerin" unb bag Sieb »om
,,(Ed)o" Bon ^enno Sinb. Sie Heine Nachtigall er=

regte ganj unerbörteg Sluffehen unb man nannte
ihren Samen im Sahmett ber ^Berühmtheiten ber

©angegfunft.

Sont 8. big jum 11. $abre reifte Slbelina mit
©trafofeb. Siefe lange Tournee nahm in SBaltimore

ihren Stnfang. Ser $reig für bie ißläfee in ben kon=
3erten Ebelina'g mar gletcbmäfjig auf 2 greg. 50 ©tmg.
feftgefeßt roorben. 3u bem erften konserte hatten

fid) nur 100 5perfonen eingefunben; beim streiten

Berfaufte man 300 SBillette. 2lm fed)ften Slbenb

brängten fid) 2000 3uhörer in ben ©aal, um bem
„tieinen SBunber" 3U laufeben, ^n Baltimore traf

©trafofeb aud) ben norroegifdien ©eigenfpieler Ole
Sud, einen Sichter auf feinem Qnftrumente, einen

SSirtuofen nad) $aganini'g Slrt. Die SSull fcblof; fid)

bem ©trafofeb feben Unternehmen an unb mar ber

SWeite ©tern ber ©efellfdjaft.

Slbelina, bie fleine $enfionärin unb Schwägerin
2Raurice ©trafofd)'g, (berfelbe hatte eine ber brei

SEöcbter ©aloatore $atti'g, Slmalie, geheiratet) war
feineSwegg immer guter Saune unb nid)t leid)t 3U

bebanbeln. SBenn fie aud) ben ©efang über atleg

liebte, fo Berfcbmähte fie burdiauS nid)t bie 3kr=
gnügungen ibre§ finblid)en Sllterg. Unb ben aröfjten

Seil ber 3eit Berbrachte fte bamit, mit ben kinbern
ju fpielen, beren 33efanntfd)aft fie irgenbwo machte,

©ar häufig mufite ein emfteg SEort Slbd)en üon ben
luftigen Spielen fortziehen, bamit bie langweiligen

Tonleitern unb Wie bie anberen böfen Uebungen noch

beifsen mögen, wteber geübt werben milfsten. Ql)r

3?mprefario war flug unb ftreng.

SBie alle gro&en künftler unb künftlerinnen hatte

ißCbelina bamalg fchon ihren (Eigenwillen, bem man
ficb fcbled)terbingg fügen mufjte. SEBeber ©ewalt nod)

Sitten Bermochten fie jemals 311m Sadjgeben 3U be=

wegen. (Eines SageS, eg war in ©incinnati, hatte

bie fleine -)3atti fid) Bon ©trafofeb eine $uppe aug=
gebeten. Ser ^mprefario hatte auf biefen äöuufcb
aber nidit befonberg Sicht gehabt unb fid) bag frag=

liebe ©pietjeug niebt Berfcbafft. SOS bie ©tunbe sunt
konjett feblug, erflärte Slbelina, baf? fte nid)t eher

fingen werbe, alg big fte ihre gewünfd)te 5ßuppe habe.

Ser ©aal War gebrängt Boll, aber uid)tg Bermocbte
ben ßigenfinn ber kleinen 3U bred)en : ©trafofd) mar
genötigt, in aller ßile eine $uppe taufen. SllS

mau ihr baS ©pielseug überreichte, trodnete Slbelina

ihre Shränen, fprang auf bie Sübne unb entflammte
mit ihrem entsüdenben ©efange bie ftauneube ÜJlenge.

Slbelina mar nid)t roeniger lebhaft als eigenfinnig,

©ie hatte eine auSgefprod)ene Vorliebe für ©ham=
pagner. Ole Sull nahm ficb einft als ihr 5tifchnad)bar

beraug, ihr bei einem Siner ©bampagner 311 Ber=

weigern. (Ein anbereg kinb hätte üieüeid)t geweint;

Slbelina ergriff jeboch ein anbereg SJtittel, ihre Unju-
friebenbett an ben Sag 3U legen, inbem fie beut

wiberfpettftigen Sßioliniften mit ihrem fleinen §änbd)en
eine — regelrechte Ohrfeige applijierte.

6S War befttmmt worben, bafj bie SjSatti Bon
ihrem 12. big ,u ihrem 15. Sebengjabre nid)t öffentlich

auftreten folle. ©trafofd) Wollte biefer munberbareu
Stimme 3ett laffen, fid) Bollfommen 3U entfalten.

SBährenb feiner Slbmefenbeit jebod), alg ber Qmpre=
fario für gräulein ^arobi bie Oper „Johann Bon
Seapel" fd)rteb, bie 1857 in Sem=3Jorf 3tir Sluffübrung
gelaugte, wufjte ©ottfehalf bie ©Itern Slbelina'S 311

bewegen, bafs fie ihm bag SBeltmunber auBertrauteu,
unb er entführte eg 3U einer fursen Sournee nad)
Oftinbien.

3m 3at)re 1859 übernahm Maurice Strafofd)
bie Seitung ber italienifcben Oper in Sem=9JorE. ®ort
Hefi er bie 16 jährige Sfbelina SBatti, bie fchon bamalg
bag mar, wag fie noch heute ift, bie liebengwürbige
grauengeftalt unb eine Berebjunggwürbige künftlerin,

3t6onne«tentS=SBe{teK«ttflen auf bie „STCeuc SKuftf-Beitung" (80 *JSfg. pxo Quartal) werben jebergeit »on ollen ißoftanftatten nnb S8n«= ober 3Rnftfalten=öattblunaen
entgegengenommen unb bie bereits erfäieneneu 9J«mmern be§ laufenben £lnartol§ nao)geltefert.



jum erftenmale bie SBüfme betreten. Siefeg geft, —
unb ein geft mar eS, — fanb am 24. 9ioBember 1859
ftatt. Slbelina Patti hatte nur eine Probe am
Maüter unb eine mit bem Drd)efter mitgemacht. $bre
älufnabme üom Publifum fonnte man aber nicht mehr
erfolg nennen, — eS mar ein Striumpb. —

jRad) einem fo glanjenben Sebut, melcbeg bie
fübnften ermartungen übertraf, serrif; ©trafofcb ben
ftontraft, ben er mit ber Patti eingegangen mar.
Siefer Hontraft mar auf fünf ^abre berechnet gemefen
vmb follte für alle Sänber gelten, mobin ber ^mpre=
farto bte Sängerin führen mürbe. $m erften fvabre
tollte er tl>r 2000 grcS. im 9Jlonat jablen, im feiten
^abre 3000 grcS., im britten 4000 grc3., im Bierten
unb fünften 3abre 5000 grcg. (Por einigen fahren
erhielt Slbelina patti in ©an grancigco 25,000 grcS.
für jeben Slbenb, an bem fie fang), ©er neue fion=
traft, ber ben burcb ©trafofeh Bernicbteten erfefcte,
unb mclcber berfelbe geblieben ift, fo lange bie
Sängerin unter ber Seitung ©tratofcb'S {taub, wieg
berfelben bie ftälfte aller einnahmen, abjüglid) ber
gemöbnluben Uufoften ju. SaS Verhältnis beS ^m
prefarto ju ber Sängerin mar bag eineg Kompanie
gefcbäfteS.

Von 3cem=3Jorf fiebelte Slbelina «ßatti nach Sonbon
über, mo man ibr 10,000 grcg. im 9Jtonat am
Her Majesty's Theatre geboten batte. Eber alg
Slbelina anfam, fanb fie ba§ Sbeater infolge Bon
»anferott gefcbloffen. ©ie trat barum beim (SoBent
©arben ein, mo @öe, ber nur ein geringes Vertrauenm bag Talent beg 17jäbrigen Dtäbcbeitg fegte, eine
BerbältntSmä&ig befcbeibene (Sage Bon 3,750 grcS
»er SJtonat gemäbrte. ©päter allerbingg mud)fen bie
©tnfünfte in jiemli* ftarten Proportionen, aber fie
bat bod) Bon ©pe big jutn Sage ibrer £od)jeit mit
fterrn Bon ©aur niemals mebr alg 3000 grcg. für
einen Slbenb erhalten. (3Jtario unb ©rifi erhielten,
nebenbei bemerft, niemals, felbft nicbt jur Seit ibreg
größten ©langeg, mebr alg 1,250 grcg. für bag ein=
malige Stuftreten). «Raa; ihrer £eirat mürbe Slbelina
Patti in SRufilanb engagiert, mit einem ©ehalt Bon
7000 grcg. für jebeg Stuftreten. Ser Sireftor ber
„2JcetropoIitan=Opera" in 9tem=S)orf, SIbbcp, unter=
nahm eg juerft, ber Patti 20,000 grcS. für ben Slbenb
3tt bieten. Unb nicbt einmal für tiefen preis fonnte
er fub bte SiBa fiebern. Dberft 3Jtaplefon entführte
fie ihm mit §ülfe eineg UebergebotS Bon 5000 grcS.
Uebrigeng ftanben bie ©ageu, melrbe bie ^Metropolitana
Opera jablte, in einem siemlicben Verbältniffe m bet =

lemgen ber patti. ©briftine 9ii!gfon 3. $8. erhielt
10,000 gr*S.; SJiarcella ©embrieb 7,500 grcg.; öerr
©ampanini 5000 grcg.; fterr ©tagno 40Ö0 §rcS. für
ben Slbenb; grau Scalcbi 25,000 grcS. im äftonat.

Von ©briftine 3cilSfon meijs ©trafofeh gofc
geubes su erjäbleu:

(Sineg SEageS plauberte ©trafofeh im Saben ber
©ebrüber ßfeubier, Verleger Bon DJtuftfmerfen. in ber
Mut Jhcbelteu in Paris mit eugenio äJterelli, bem
taobne beg SireftorS ber 3Jcailänber ©fala unb beS
faiferltcben SheaterS in Söien. äRerelli fliehte gerabe
für bie äötener Oper Gräfte, »eiche er auf eine be=
ftimmte Sterbe üon fahren 3u engagieren pflegte. $nt
Saufe ber Unterhaltung fab ©trafofd) ein junges
äJtabcben Bor bem ©diaufenfter beS SabenS fteben,
boebgemaebfen, ein meuig mager, unb einfach gefleibet.
®aS IKäbcben mar eine jener munberbaren ©d)ön=
betten mit einer feffelnben Phbftognomie, meldje ber
nimmer Bcrgifet, ber fie einmal gefeben. Slfchbloiibe
,§aare umrahmten bag liebltdje ©eficbtdjen ; bie ©tirn
mebr breit alg bod); bie 9tafc üon einer Bolltommenen
Äegelmäfjigfeit, unb ätüifcheii ben Sippen, meun ein
Sadbeln fie umfpiclte, Heine munbernieblicbe ääbne,
blenbenb meijj. Unb bann bie Singen! ©rojje,
fchöne, ftablblaue Sluqen, melcbe aus bein finblicben
©eficbt bei'Borftrablten, mie bie ©onne, meun fie eS
fo recht gut mit uns meint, ©trafofd) lenfte bie
Slufmerffamfeit SDierelli'S auf baS junge Slläbcben,
bao fieb eben 311m 28eitergebeu anfdiidte unb üon
melcbem er ben 33lid nicbt megmenben tonnte. „§aft
®u biefe eigentümliche ©d)öitbeit bemerft?" fragte
©trafofd). „Stber fennft Su baS 3Jläbd)cn nicht»"
ermiberte DKerelli. „®aS ift bie 3tilsfon, bie «eine
3lilSfon, melcbe id) auf 5 ^al;n engagiert habe, für
bie id) aber augenblidlid)

, trolj ihrer herrlichen
©ttmme feine a>ermcubung habe. 3d) fudje mich mit
tl)r auSetnanberäufe&en; beim id) mage nid)t, fie auf=
treten 311 laffeu, meil fie nod) lüemalg bie Mbnt be=
treten bat".

einige 3eit nachher traf ©trafofd) mieber mit
9Jiercllt äiifammen, unb ber ledere teilte ihm alg
gludhche Dieuigfeit mit, ba| er enblid) feinen fiontraft
mit ©hrifttne ScilSfon habe rüdgängig machen tonnen
älcerclh fügte 6111311: ,,Qd) bin recht froh Darüber;
als s

Jcicht=3Jiillionär meiner penfionärin monatlicb

1000 grcS. 311 sablen, mürbe mich fehr üerbroffen
baben". SRur menige ^abre fpäter, sohlte berfelbe
älceretli, ber Bont ruffifd)en §ofe ben Sluftrag erhalten
hatte, ©briftme 5Rilsfon für bie Petersburger ©aifon
3U geminnen, ber ©ängerin 7000 grcS. für ben Slbenb
äBte Ullmann begüglicr) ber Patti, fo hatte 2)lerelli
bie Bufunft nicht geahnt, melcbe ©btifthte TOlSfon
Borbehalten mar. (AarBalbo hatte mehr einfiebt unb
engagierte ©briftine SttlSfon auf brei 3ahre. 6r lieg
|ie am Theatre Lyriqne in pariS in Serbi'S „Sra;
Btata" bebutieren.

Maurice ©trafofd) hatte ©ftriftine Mlgfon nicht
Bergeffen unb als er erfuhr, baf? fie im Theatre
Lynque fingen merbe, bat e_r Slbelina Patti, mit ibm
3U bem Sebut ber jungen toängerin su geben, ©er
erfolg biefeS erften Sluftreteng mar wahrhaft über=
rafchenb. Sag SBeifallflatfcbcn ber patti mifebte fid)

in baS SBraüorufen beg PublifumS; Bon ihrer Soge
aug marf Slbelina Patti ihr Souquet ber SKilSfon ju
unb beftanb barauf, nad) ber 23orftellung berfelben 311

gratulieren. £Bet biefem 3ufammentreffen auf ber
Sühne fagte ©brifttne 3Ii(Sfon fd)er3enb 3U ©trafofeh:
„2Benn ©ie jemals bie Patti Berlaffen, (bie lefetere
ftanb eben im Segriff, fich mit bem TOarguiS Bon
©aur 311 üerbeiraten) fo müffen ©ie mein ^mprefario
merben". Sag bat fieb, fpäter Bermivflicht.

(©ebtuf, folgt.)

lomifdiß ©per untC Smgfpiß[ in

liebem beutfehen Sompouifteii, ber ung eine neue

f\]/, fontifebe Dper barbietet, follte mau auf alle
V—/ möglid)e Jöeife bie äliege ebenen, unb menn
|ie irgenbmic £ob Berbient, in berjlidjer Slnerfennung
luftige g-anfaren fd)mettern laffeu ; beim er bebaut ein
Selb, baS nicht genügenb angebaut ift unb auf melcbem
auch baS Unfraut CeS Unbanfeg mäd)tig muchert
A3at bod) ber ©efebmad in Seutfd)lanb feit längerer ^eit
Bormiegcnb, ja beinahe auSfd)Iief;enb ber tragifeben
Oper fid) äugeroenbet; bie gro^e OTehrjabl ber Seutfd)en
hört ben „Xroubabour", „Sligoletto" unb „SkmpKr"
mit ihren traurig=fcbauvigen ©ujetS geroif; lieber, als
irgenb eine BerbienftBolie fomifebe Oper eines ein=
beimifeben SonfetjerS.

SaS beutfehe ©ingfpiel follte mau mieber
mehr anbauen. Stuf Slb. ©iller'S ^erfuchen, (bie $agb),
auf gjcojart'S Mahnen (in Söelmonte unb .tonftanje)
im ©eifte eines SitterSborf (9iotfäppd)en), eines ©d)enf
(Sorfbarbier), eines aBeiijel^MUer (SonnfagSfinb —
3auberfd)Ieier), eines .Sauer (Sonaumeibaieit) unb
befonbcrS auf Sor|iing'S fomifdjen Opern unb Dpe=
retten follte man fovtbaueu unb nad) Inhalt unb
g-orm 9!cueS unb S8cffcre§ febaffen.

SaS märe ein nod) auSgiebigeS Jelb für beutfebe
Äomponiften unb mirtlid) ift an bergleicben guten
probuftioneu fühlbarer äliangel. kleine einaftige
fomifebe Operetten su fomponieren, baS märe Berbien^
lieber, alg gleich mit einer grofeen beroifd)=romantifd)en
Oper in 5 Sitten einberftoläteren. ©cblid)te, gefunbe,
oolfgtümhcbe ffllufif 311 einem heitern ©chaufpiet märe
gefdjeibter, alg bie übermäßig angebaute, oft nur in
Siffouansen unb gefahrener ©liarafteriftif einl)er=
gebenbc Qnftrumentalmufit iüid ben emigen Slein=
fram Bon Siebern 311 Berntebren.

greilid) ber leibigen jfritif gegenüber ift eg
feine .tleinigleit, mag mau Bont jibmponilten einer
fomifchen Oper Berlangt : er foll leicht unb geiftreid) fein,
mie baS fomifebe eiement eS bebingt, barf aber babet
nicht Bergeffen, mitunter auch „tief" 3U fdhreiben, meil
man ihm fonft ben granjofen ins ©eficl)t fchlenbert
unb gleich einen 3kcbtreter Bon Sluber u. Sl. in ihm
erfennen mitl. 3iun beim fo febreibt er Icicl)t unb
tief, fo bajj ber 3ubörer erforberlid)enfallS binterein=
anber ladjen unb meinen fann ober juletjt — baS
9J(ad)mert cbarafterloS finbet unb bergleicben nicht
mieber hören mag.

g-emer liegt baS fomifd)e ©(ement nicht fonberlid)
tu bem fdjroerfälligen ©baraftcr beS Seutfcben. ßr
febetnt alles Seidjte, Surcbfichtigc, Itlare, maS auf ber
ftanb liegt, nicht leiben 311 tonnen; beut grünblicben
©rübler bünft fo etmaS 311 oberflächlich. (Sr lobt fieb

fem Süfter, feinen Slebel, Srübfal unb ©elbftpein
unb bte unheimliche Siomantif. Seit rontanifeben
Pölfern ift baS beutfd)e 9caturell unoerftänblid)

; fie

febauen öerbugt auf ben beutfehen ©eniug mit feinem

ßraft uttb fetner Siefe, mit feiner Sanafamfeit unb
©cbmerfälligteit, mit feinem Sräumen unb ©d)roärmen
ohne Bollen Sebeuggenufj. ßtmaS mehr 2ebenSbeiter=
fett, etmaS mehr 2eid)t(ebigfeit fonnte ben Seutfcben
ntd)t fd)aben.

Sin biefem ernften nationalen 3uge liegt'S, marum
im mufifalifeben ©ermanien eg fo menig Homponiften
für fomifdje Opern unb ebenforoenig Siebter für biefe
itunftgattung gibt; menn ftd) ja einer aufbudt, mirb
er Bon ber firttif 3urüdgefd)Ieubert unb aus üerle^tem
©hrgefübl mad)t er feine meiteren Serfucbe.

2Bo ber beutfd)e fiomponift an 2p rif unb 3io =

manttf fid) anleimen fann, ba entfaltet er fein Xa-.
lent am febönften; aber baS brantatifche 2eben, baS
erfaffen unb 3etcbnen ber feituaiion, energifdjer
braftifdher SluSbrüde für aufetnanberfolgenbe Shat=
fachen, baS febeint nicht feine ftarfe ©eite ?u fein

Ueberbieg ift aug bem öffentlichen Seben
alle fiarmlofigfeit, alle gefunbe ßonrif burcb bie 3iBi=
lilatton mehr unb mehr üerfebrounben. SBir finb oiel
3u gefebeibt unb 3U ernft gemorben, üertragen feine
berben ©päfee mehr unb bie 9)tuftf ift oft recht gallig
gemorben. SBober follen beim in einem fo gefchliffenen
^abi'bunbert aud) nod) fomifebe Opern fommen? Unb
bei ber potitifeben ©pannung, bte feit 20 fahren auf
allen ©emütern lagert, mie foll ba ein Siebter ober
fiomponift jur Somit ftd) angeregt fühlen!

„©egenüber ber ©orge/bem ernfte, ber ©räm=
lid)feit, bem erftidenben 3JcateriatigmuS ber ©egen=
mart ift bie ^Regeneration beS ©tugfpielS eine nichts
meniger alg gleictgültige ©acbe. SaS ftei'3 hat ein
bringenbeS SöebürfniS, in bie 3Iot unb baS ßlenb beS
Sebeug bmein Söne ber greube, beS ©lüdeS unb ber
Suft erflingen 3U hören. Anbeut mir baS beutfehe
©ingfpiel länger entbehren, entbehren mir sugleid;
einen gaftor beS ebelften unb anregenbften Vergnügens.
Von jetier mar bie Operette nur ein ©piegelbitb ihrer
Seit, unb gern gefeben, unb muf; bleiben, mufj neu
gefebaffen merben. 6in ernftcS ©treben, Siefe unb
©emütSinnigfeit ift bei biefem ©eure nicbt auSge=
fcbloffen; nur baS foll über 93orb geroorfen merben,
maS mie ein erftideuber Slip auf allen neuen
Schöpfungen liegt: ftafeben nad) Effeft, ©uebt na*
Originalität, Unmahrbeit beS ©cfüblS" — fo febreibt
in marmer ©prad)e profeffor Dr. ©d)letterer in feiner
©efd)icbte beS beutfehen toingfpiels (StugSburg 1863).—

3J2an mirb 3mar fagen: 2Bir haben ja p offen
genug auf bem Sbeater, mie fie Bon SBien unb 23er=
lin aus überall beliebt gemorben finb. $a leiber;
aber biefe befunben fid) bloS algfiinber ber niebrigen
ßontif, finb probufte einer in Verfommenbeit unb
3criet3ung begriffenen ©efeltfcbaft, beren Sluflöfung fie

nur förbern helfen, burcb ihre ©emeinbeit, Unfittlich=

feit, g-abbeit unb ©eiftlofigfeit. Siefen gar fett
bürfeu mir nicht ba» sIöort reben. öoeherfreulieb unb
bebeutunggDotl ift'S, menn in jüngfter 3eit (mie 3ci=
tungeit berichten) ber Saifer Bon Defterreid) ber (§r=

bauung eines VolfStbeaterS in SBien alle mögliche
görberung angebeihen lägt, aber 3ur SBebingung
machte, baf; barin nicht poffen ober bergleicben
gefpielt merben follen.

3u ben fahren 1850—70 mürben in Seutfcblanb
fcl)r häufig Operetten b. 3. Off enbad) aufgeführt.
Siefe Bouff'es parisiemies finb gefdjidt gemacht, eS

ift baS äufjerfte ^Raffinement aufgeboten, 311 amüfteren,
3u unterhalten unb ju feffeln. Slber als erseugniffe
einer Berberbtcn, forrumpierten 3eit, Doller griüolität
unb DbScönität, olme ©pur einer höhern ^bee, nur
barauf beredinet, bie ©inne eines lüfternen unb bla=
firteu ^hcaterpublifumg 3U tigeln, maren fie in ihrer
äBirfung um fo Berberblicher, je pifanter unb prideln--

ber fie bargeftellt mürben.

Suppe, Straujs, ©cnee unb DJtillöcfer
finb eS in Sentfcblanb, meld)e in ber Dtejeit bie

fomifd)C Operette mit großem Peifall gepflegt, aber
für ihre leicbtgefcbürjte iUcufe aud) mannen Säbel er=

fahren haben. 'Jieuerbingg bat öerm. 3umpe mit
feinem erften Perfud) einer fomifchen Operette „g-a;
rinetli" großen ©rfolg ersielt. Vivat seiiuens!

©in bübfcbeS ©ingfpiel, freinblänbifd) Operette
genannt, baS ein Pubt'tfum burcb feinen frifdjen, er=

beiteritben Sertinbalt, mie burd) BolfStümlidje Steifen
anfpridjt, mit einer 9J(ufif, bie ed)t beutfdjem Vronnen
entquollen, nicht italieitiftert, nicht meperbertftert unb
magucrifiert auftritt, ftebt jebenfalls höher, als jene

probufte gelehrter, ungenicfjbarer SJiufif, roeldje bod)

uteift in beS SltttorS ©chrante moblBermabrt bleiben

ober günftigenfallS smeimat baS 2ampenlid)t erbliden,

um bann für immer 3U Berfcbminben.

9Jluf3 beim immer ©efdiraubteS unb ©efcbmolleneS
als erfter Dpernoetfud) loSgelafjen merben? — ^m
kleinen grof; fein — ift bod) aud) etmaS unb bag
märe mobl 311 beliebigen Bon jungen Sonfegern, bie

bramatifd)cn 33eruf in fieb fpüren. — SS febeint aber,
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bafs man em TOojart fein muß, um jene feiten unter
einem ßute oorfomtnenben Elemente ber 2lnmut unb
^ugenbfnfcbe mtt ber nötigen ßraft unb 2eibenfd)aft=
lid)feit tu ftd) au Bereinigen, welche sunt ©eltngen
einer fomtfdjen Dper gehören.

F. M. B.

0 f1*^^™?11 "' 311,3 ber §armonieIebre meines
«eben» aJtetne fetten unb 2lpbortSmen. SBünburg.
©ra&el'fcbe Sucbbanbtung.
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j.ro[t unb Söeletjnmg fuiben.
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9tii trogen ift bie SlBannementgqttithtng Setäufiinen.
Stitmtiime ^uf^viftctt »erben niajt fiennttnortet.

Altchemnitz. E. U 3kd) ffllieb'S Maöierfcbule
fommt biejemge öon Reifer bran

Breslau. E. M SBeim Sie etoaS für geeignet
halten, fo tonnen Sie eS ja einfdjicEen, gleidjuiei in
»elcpent ©enre.
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^' Stubinftctn aß TOanift
bie „erfte ©eige" fpielt, tann uiemanb leugnen, fo toa=
rabor e| tlwgt. - Sie

fl etDünfd)tc 2lu§fnnft «Balten
öie noa;. '

Nagy-Abony. j W. 1) ^ft burd) birette ©en=
b.mg »oW beftena erlebigt. 2) ©ie mürben ficb oieI=
leicht mit bem sßreigaufid)(age einoerftanben ertlären,
aber fefer »icle anbere »bonnenten toürben ftriten
i) ai'enben ©ie ficb nur meiter oertrauensüotl an
un§, ift ubrigenä fdjon hnnbertmal hier erörtert tr,or;
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Schleswig. E. T. Söir wollen »erfudjen ^hnen
mtt folgenbem Sie^t aiif bie Seine, ju helfen, fo
unb nicht anberä foilen ©ie al§ „Jiormalmenfd)" bie
Sebengbahn burchmeffen. Sie nachfola'enben „5)lufi=
talifdhen Seben^regetn" bie un§ ein böd)ft unberühmter
Sichter als fehr bewährte f>au§mittel empfiehlt, lernen
Sie äunäcbjt au§menbig unb fegen biefelben bann
©trophe für Strophe in bie $rari§ um:

.
Wl u f i E a l i f ch e 2 e b e n g r e g e l n.

(TOelobie: „TOeine grau fpielt bie 3eantl)ippe").

Jritt ein Sänger, jung an 3aljren,
SebenSfrol), botf) unerfaBren,
Hiit 'ner runben, Dollen Weicfien,

@cf)öiien Stimme ofjiie gleichen
ftrgenbtto in ben äserein,

TOuf) er mufifolifd) fein,

SBenn er Ieictit unb mit ©efcBid
5B(act)en mia fein Sebene-glüi

SBenn am UeBungäaBenb alle

Srötllitt) finb beim SieberfitjaHe,
Sn bie Collen ©läfer faffen
Unb, ©ott weifj was, leben [äffen,
S bann barf er nimmer f i n ( e n
Untern Sifet) Bom Bielen SErinfeu,
äSie Beim ftarfen Siergeuufi
3Jiand)er e8 erleben müi.

3ft ein SBaa in bem SSereine,

3!anu ben Samen er erfcfieine

SJi oller Saft unb guter Sitten,
3)amit er aucf) raotjlqeli'treii.

SBon ben SUten wie ben jungen
SBirb bann laut fein Sob gefungen,
Unb man münfcfjt — ba« ift ber Soljn —
Scljnlidjft i^n jum Scb.Wiegerfot)n.

Süact) bem fflaffee bie » e g 1 e i t u n g
Unter ÜKutteruä Oberleitung
Sei reijt jart unb an fici) fcbmiegenb,
Um bent gjjonbfcfiein ftetä auäbiegeub.
©el)t e§, Bleibe man jurüd,
Safs nidjt fo ein 9IrguS6üct
CSnbige uocl) Bor ber Seit
Stiller Siebe Seltgteit.

Sind) ba§ SemBo ju Bemeffen
2arf ber Säuger nidjt Bergeffen:
CB er it)r St b a g i o tommrn,
SSieStnbante aufgenommen,
Ob er im » 1 1 e g r o = Saft •

SJeffer notö tljr ©erje Badt,
Ob S8 i B a c e fic itjiu lactjt

Dber Sßrefto angebracfjt.

Gr Befutfit bie lieben Sitten

lim in Stimm u u g fie ju fjnltett

Unb beuuM bann jebe $ a u f e

5i! o bie ÜJfutter nidjt ju $aufe,
Saufdjet Socfe, »üb unb Stufe,

Sifiroelgt in fetigem ©enufj
Slüfiert itir, fcfjo'n S)u unb Su
^ o I c e StebcSWorte gu.

Siffonanjen ju Bermeiben
?J!ufj ba8 <ßärcf)en fitf) eutfdjeibcn,
VHS be« .fiaufeä Soiniiiaiite
Vluäuftriiu bie alte Snntr.
3)iefe f c t u u b i e r t mit TOuäji,
vüs fie c« foweit gebratbt,

Safj naet) bem SBectobungäfeft
'iiicf)t bie |ioct)äeit warten Iäfjt.

Sunt 3) uette erft Betbuuben
Samen ben Csinfati aucb gefunben!
SäUI Warna Imieiu fid) uiifd)en,
ffommt als Septime fie boäWifd)eu.
ffl leibe auf bem © r u u b t o u ftefjn
Unb e8 lauu niä)t aubei'8 getm,
S8iH fie einen guten Scl)Iufj,
5Dafi fie eubtidj' 'runter muß.

©eftig im galfette ftfireien

Sött man bolbigft bei ben Sroeien,
Senn naef) aller äBunftb unb ßoffeu
5ft was ffteiurä eingetroffen.

So gefrt'8 fort, bte mit ber Seit
®in Quartett nactj 3i o t e n fcfjreit.

®er ©err SSater mit Serbrufj
9iun ben Saft oft f tfj I a g e n mufj.

Sctilieg(ifl) tommt mau jur germate.
SBeiter gel)t eä W o b e r a t e.

Storf er ©rofjpoBa fid) nennen,
Sernt er aud) baä Sargo feunen,
Unb fo getjt es 3ot)r für 3at)r,
ÜJiufitalifd) immerbar,
,tii ber f et) ö u ft e n Harmonie
SBiä baä g i n e tommt für fie.

Uelzen. E. ©ie bettumberit unfere „riefige @e;
bulb", freut un§, nun wie loär'S meint mir bie ihrige
einmal in Slnfpruch nähmen? ©ebulben ©ie fid) nur
noch wenige Sabrjcbntc, unb mir bringen nicht nur
bte geroünfchte, fonbern auch 3hrc Biographie mit
lamtlichen con 3h»en auftreibbaren 3>ortraitS

Wiesbaden. B. v. W. ©anj richtig!

Seehausen. C. L. flöbler'S „Führer burd) ben
Matjterunterridit" orientiert »ollfonimen über ben
totufengang ber ju mählcnben UebungS» mie Unter»
haltungSftücfe.

Loschwitz. Kn. ßs ift fel)f liebenSmürbig »on
Ahlten, baf3 ©ie unS auf biefeS ftänbige Slbbruden
unierer Slrtitel ohne Quellenangabe in genannter
Leitung aufmerffam machen, ©ie »ergifrt eben bloS
bte SlnführungSseicben hinä"3"fe|!en. Söir rouf3ten'S

übrigens febon, aber maS »erfd)lägtS? Sie 3ettung
er|cbeint ja „mit StuSfchlufs ber Deffentlicbfeit".

Altona. S. S. ©ie miffen bod): „Sie Siebe
macht blinb — in ber dhe gehen einem bie 2lugen
mteber auf", ohne ettuaS böfeS bamit anbeuten ,ut

mollen.

Berlin. Wa. L. SaS junge, fchöne «Dläbdjen,
tuelcbeS in tiefen ntagnetifdjen Schlaf »erfenft, bie
herrlichften Sieber unb SaUaben oorträgt, ift feine
©ans, fonbern eine Csnte.

Magdeburg. E. B. Sefen Sie nur mit 2litfmerE=
famfett bte ätoeite unb5ßrofpeft--33eilage beroorigcn3iunt=
mer, biefelbe enthält ein $anpt=S5eräeid)iiiS alles befielt,
toaS bte „31. 2tt.=3tg." feit ihrem SBeftehen gebracht
hat, ©te ftnben ba auch bie geroünfchte SluSfunft. —
(ätne größere burd) mehrere Sümmern gebenbe 6r=
äählung tommt im näd)ften Quartal jutn Slbbrucf.

Görlitz. A. W—r. griebrid) ©ült hat biefem
©ebanfen fotgenbe, poetifd) fd)öne gaffung gegeben:

SaS Sieb, eS ift ein engelSgrufs
3n guten unb in böfen Sagen.
Sich mer beS Sieb'S entraten mufj,
SBie mag ber SBohl unb SBeh ertragen?
Ein griebenShtfj ju aller 3eit:
SS ift ein Sieb in Suft unb Seib.

_ Wiesbaden. Kg. ©ie merben mit 3hren fioni;
poittionen bte mufifalifche 2BeIt nicht auS ben gttgett
beben

;
in 3bnen fchlummert jmar fein Talent, bod)

etn ©harafter.

_ Glogau. F. Ser ^ianift unb ßomponift Söilbelm
epetbel ift ber ©ruber beS befannten geuilletouiften
ber „3!euen freien treffe", Submig ©peibel. — Sal=
tarello ift foroobl ein italienifcher roie fpanifcher SEanj
im 3

/8 ober 6
/8 Saft, ähnlidi ber Sarantella.

Wunstorf. Fr. A. G. Qebe Sonart hat ihren
bestimmten (Sbarafter, fo bafj beim SranSponieren baS
ötücf allerbutgS eine anbere gärbung erhält. SOian
mill m A dur bie rote, in Es dur bie gelbe, in F dur
bie blaue, in G dur bie grüne, in B dur bie braune garbe
ertennen u. f. tu. SaS ift aber ©ad)e beS ©efüblS, berWa"tafte, bafür gibt eS feine erflärung ober miffen=
Khaftltd)e Segrünbuiig. enbarmonifdje '^ermedifelung
gibt auf bem filaoier feinen j?Iangunterfd)ieb. gür Iis

unb ges merben ganj biefelben ©aiten angefangen.
Rechnen mir gleichfchmebenb temperiert bie Souböbe
mit 0,5 fo märe ges mit 0,490228, fls mit 0,491852
aupfetjen.

Auflage 59OO. preis pro Quartal \ 21Tf.

Malt fr. 16.

einfiibrmtg in bte £)»cr, in eräählungen unb be=
lebrenben Unterhaltungen »011 ßrnft $a«que
IX. Sie entführung auS bem Serail, ein ©iug=
fptel („Somifche Dper") in brei Hufeügen »01t
SÜiojart, mit ä»ei ^lluftrationen.

^talteutfd)e SWndft, 3JJdrd)en oon 21. Mfolai
33ic Sffinifcu beS tomponiften, »on (lugen Simfoit
3-rt(? mit ber pfeife, ein luftiges 2Jcärd?en »on Subroia

©öbrmg, mit jmei Qlluftrationen.
Sit 3fd)t 1864, »on ©. ©rann,
^nrmtofea ntufifnlifdjeS «ptniibereilnjen, mitgeteilt »on

Sllfreb ©raf.
Siötfel. — SBricffnften.

3«lufrß='§3etragen:

aJögteinS 3l6enbnefanfl, für 2 Singftimmen unb dir
»ter »on SBill). Reifer,

erjor nnl ber Dber „2)ie ßittfiitjrunri", (55i»at
SacbuS) »on SB. 2t. 2Ro3art, für Ma»ier »01t
(j. söurgmüller.

2)«ctt auS ber Oper „Sie ©ittfiifjruiin", (W cr ein
Siebcben hat gefunben je.) »on 35. 21. ilio;avt
für ßla»ier »on g. Surgmüller;

'

Söfemiett, für Violine uno Slaüier »on 6b. SJohbe.

ybounements (OTf. ; pro Quartal) nehmen alle
l?ud)= :111b OTuftfaliettbanMungeit, fotute fämtltdie
poft=2lnftalten u. bereu Briefträger jeberjeiteutgeacii

komplette Quartale finb burdj jebe nuö'
lITiififbanbluiig 3itr Ztitfidit ju 6e3iehen.

Die „9cene 3){ufif=3eitima" erfdfeint jeben
1. unb 3., bie „TOufifattfdje 3ngenbtioft" icbcit
2. unb 4. Domtersraa.
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St. §txMeM> etjc-fiien. «oe&m:

von §cnnazo o&zic^ida.

Pianoforte-Begltg. von P. Müller-Bechstein,

deutscher Text von J. Brasset.

Gegen Einsendung vvn Fr. 1,— in Marken
erfolgt Franlco-Senduwg.

Das Lied ist mit grossem Beifall in 2 Konzerten
• für Zug gesungen worden. V2

Soeben erchien:

Schütze ng russ
Marsch für Pianoforte

(mit Einschaltung von zwei beliebten
Schützenliedern)

komponiert und dem
Mülheim-Broicher Bürger-

Schützen-Verein
in Ergebenheit gewidmet von

Heinrich Küster.
Pr. 75 Pf.

Zu haben bei E. Marks,
Mülheim-Ruhr.

Musikdirektor
zur Leitung des gemischten Gesangvereins
von 70 Mitgliedern und zum Klavier- und
Gesangunterricht in einer kunstliebenden
Stadt von 7000 Einwohnern im Reg.-Bez.
Düsseldorf für sofort gesucht.
Genaue Mitteilungen nebst Zeugnissen

über Befähigung zum Klavier-, Orgel-,
Violinspiel etc., und zum Dirigieren unt.
N. Nr. 134 an die Exped. d. Bl. erbeten.

'niversal-T7"laviersermle.Reiser TT]
i5ü-sr u '

gr. Folio.
Klav—

:

•. nur M. 3.

der neuesten beliebtesten

Militär-MärscheûBi für Pianof. zu 2 Händen
Heft VIII.

Zusammen nur Mk. 1,50. 2
/5

Gegen Einsendung des Betrages franko von

Louis Oertel, Musikveriag,Hanno ver.

J. A. Hietel, Leipzig.
^llTZJtljfy. Kgl. Hoflief.

Fahnen-
3Ianufactur

Nur
Handstickerei.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Sieben kleine Klavierstücke

von Uso Seifert.
Op. 7. Pr. Mk. 2,00.

Früher erschien von demselben
Komponisten:

Op. 4. Weihnachtslied : „Und zögst du
tausend Meilen weit —", für eine mittlere

Stimme mit Pianoforte Pr. 60 Pfg.
Op. 5. Romanze für Violine (erste Lage)

und Pianoforte Pr, Mk. 1,50.

Op. 6. Zwei Wiegenlieder für das
Pianoforte Pr. Mk. 1,00. i/

4

LIPPMANN'S
KARLSBADER
BRAUSE-PULVER

Bestes Hausmittel b. Verdauungsstörungen,
trägem Stoffwechsel und deren Folgezu-
ständen. Zum Kurgebrauch bei Magen-
katarrhen, Leber- und Gallenleiden, ab-
normer Fettanhäufung, Säurebildung ärztl,
allg. empf. — Erh. in Sch. ä 1 Mk. u. 3 Mk.
50 Pfg. in d. Apoth. Gegen Einsendung
v. 3 Mk. 80 Pfg. frko. Zusendg. 1 Seh. von

g/u Lippmann's Apotheke, Karlsbad.

Habe den Text einer gr. Oper an tücht.
Komponisten zu vergeben. Ebenso

liefere nach Uebereinkunft Operetten,
Libretti etc. —

Otto Kuhfeldt, Mühlhausen i. Thr.
(KM) Rathstrasse 10S2.

Unter Goldschmied 33KOELN 38 Unfer Goldschmied.

KK.Hof- moForfe- Fab ril

3 fylvolle JHüg e l und^^^pianinosr.

,llI).Il!\(lllJ0IIN

Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

Freudenberp:'sches Konservatorium für Musik
zu Wiesbaden (Rheinstrasse 50).

Beginn des Wintersemesters am I. Oktober.
Unterrichtsfächer: Klavier. Violine, Violoncello, Kontrabass, Flöte, Oboe,

Klarinette, Fagot, Horn, Trompete, Posaune, Solo- und Chorgesang, Musiktheorie,
Streichquartet-, Kammermusik- und Orehesterspiel, Musikgeschichte, Pädagogik,
Aesthetik, musikalisches Dictat, ital. Sprache.

Lehrer: die Herrn Spangenberg, Lufer, Rosenkranz, Taubmann, Konzert-
meister Herrn. Müller, Kammervirtuos Brückner, die Königl. Kammermusiker Eckl,
Bock, Krahner, Wollgandt, Scharr, königl. Musikdirector Sedlmayr, W. Sadony etc.

Honorar: für Klavier, Violine. Violoncell oder Musiktheorie Mk. 300.—, für
Kontrabass oder ein Blassinstrument Mk. 200.—, für Gesang Mk. 400.— pro Jahr, in-
clusive aller obligatorischen Nebenfächer.

Näh. Auskunft u. Proapecte durch den Director. Letztere auch i. d. Musikalien-
handlungen. Anmeldungen bis 30. September erbeten. (H&V) 2

14 auserlesene Tänze für Klavier
(mittlere Schwierigkeit)

Preis Mk. 1,—.
Durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen

zu beziehen.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

Cine erfahrene Klavierlehrerin, die einige
t- Jahre in Ungarn als Lehrerin und Kr-
zieherin in einem gräfl. Hause mit bestem
Erfolge thätig war, auch deutschen Unter-
richt und Litteraturstunde gibt, sucht Stel-
lung an einem Institut od. Schule f. junge
Mädchen z. 1. Oct. i. Deutschi., Engl. od. i.

d. Schweiz. Sehr gute Zeugn. stehen z. Seite.
Offerten unter G. S. 26 an d. Expedition

d. Ztg. erbeten.

s

Cärlswerk:Mülheim 45Rhein.
Gesucht Sängerin für Tournee

Th. M. 33 postlas. Düsseldorf. 2/2 Die Lehre von den Harmonien von
A. Schulz. Mk. 2, - netto.

Violinen
Kithern
u. atte anberen Strien 0.

Streid)iiütnimenreit,fo=

Wie edite alte beittfdje

unb italiemjcfje

Meistergeigen,
Cellos etc.

fürS>üt'ttaittenu.Siimft=

ler, liefern unter ben
couIcmteft.Sebingtinaen

and) ßegeuiiumatltrhe

^üjahhincien
otjne'SßreiäerSörjung.

(Garantie. — Sluswafil»
feiibunneri. Umtaufcfige=
ftottet. ißreiäcoitr. (reo.

Hamma&C"
Saiten-Instrumenten-Fabrik

1 anm o s
I monatliche Abzahlungen von Mk. 20
I an empfiehlt die Fabrik

F. Adam, Crefeld.
Prämiiert m. d. Kgl. preuss. Staatsm. in
Düsseldorf, gold. Med. in Antwerpen M.Brüssel,

Silb. Med. in Amsterdam u. Utrecht. 6
/13

Zu Geschenken empfohlen als beste
Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:

Walhall German. GÖtter-d I II tt I I un(i Heldensagen.
Von Felix und Therese £>ahn.

Mit prachtv.Illustr. Pr. 10 M., hochf.geb.
Verlag R. Voigtlander, Kreuznach. 24

Spezialist in Zithern
u.Zither Mustkalien\ 32

A. Brücken Hammig & Co.
Markneukirchen.

Instrumentenfabrik:.
Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-

Instrumente und Saiten.
Reparaturen solid und billig.

Preislisten franko. 6
/lt

^OOft Lr fr von > diesjähr. Gänsen ge-"w" KS pflückte kleineFedcrnäPfd.
Mk. 1,35 versend, j. belieb. Quantum gegen
Postnachnahme %

Federviekhdt. Fritz Ebel, Zehdenik.

aller
Branch.
und

. Länder
liefert unter
Garantie:

Internationale Adressen-
Verlags - Anstalt (C. Herrn.

Serbe), Leipzig I. (gegr. 1864). —
Ca. 650 Branchen = 5000000 catalogisirte
Adr. für 50 Pfennige franko. i/

12

Echte Briefmarken 1 Billig!

10Srafir.25SP,f. lOSimjar.

40<rsf. 5<D)onac.25!pf.6iperf.

50<Jjf.6<Beru40<[!f. '©"6.
25?t.3eiam50<rsf.etc«MIe

cerfcSieb Preist, grat. Jflustr. Katalog 30 Pf.

E. Hayn, Benin N. grtcbrictiftrafje 108.

Schwarze Crefelder Seidenstoffe
aus absolut unbeschwerter Seide hergestellt,

direct ans der Fabrik zu beziehen.
Abgabe von einzelnen Kleidern zu Fabrikpreisen

Wir garantiren, dass unsere sämmtlichen Fabrikate

aus absolut reiner Seide in echtestem Schwarz ohne jede Farbbeschwerung in eigener Fabrik
hergestellt werden ,

Alle unsere Seidenstoffe sind in Folge dessen sehr solide, die meisten fast unverwüstlich.
Wir empfehlen ausserdem: ————

'

Weisse und cremefarbige seidene Kleiderstoffe für Brautkleider
in reicher Auswahl zu billigsten Fabritpreisen. — Man wende sich wegen Zusendung der reichhaltigen Muster-
Collection an:

Die Seidenwaaren Fabrik von: V0I1 Elten & KeUSSen, Crefeld.
'7l2

Rapier Bon SBilrj. SHolI & Sie. in ffölu. Srutf Bon äBilfj. Raffet in Köln.
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3ules Pasöeloup. t

/m team)tgg, bcn 13. 2luguft, ift in
tfontatncbleau ein >J»anu aus
btefein Sehen gefcbteben, ber, obgleich
fem 9!ame faft »ergeffen mar, lange
,*al)re hjnburd) einen heroorragenben

...
.---Slang unter ben franjbftfcben 3Jhifif=

funltlern einnahm unb für bie flaffifcbe Wufif in
pranfreidb uon einer eminenten Vebeutung mar 2tu
jenem Sage ift auf feinem einfameu Öanbftfee in Son-
tamebleau 3 tt I e s V a S b e l o u p geftorben.

©eboren am 15. September 1819
3u $ariS als

Sohn emeä früheren Unter=©befs ber STomifiien Oper
ber |icb bttrcb fein ©ägenfpiel augjeicbnete, trat 3uleS
IjaSbeloup febon in feinem 10. SebenSjabre in baS
KonferDatortum ein, mo er mit 14 3ahren ben erften
VrciS für ßlaoierfpiel errang. Spater ftubierte er
bie .RompoutionSlebre in ©emeinfebaft mit Vaucorbeil
unter Leitung liarafa'S unb fomponierte einige Sänsc
bie mehr ober weniger 3tnflang Tauben, SaS =}abr
1848 brachte VaSbeloup auch, eine politifcbe Stolle
(fr mar bantals ber Dtufiflebrer ber llinbcr beS -DHU
gliebes ber prooiforifdjen 'Regierung, iDfarie, meldier
ben 29 jährigen üJtufifer lebig(id) aus perfönlidicr
Zuneigung 311m ^Befehlshaber beS ScbloffeS pon Saiut=
(iloub ernannte, VaSbeloitp tonnte bem politischen
treiben feinen ©efebmaef abgeminiten unb febrte febr
balb ,u feinem äliufiferbcrure jurüd. Sie Stabt
VariS pertraute ihm eine Abteilung beS ftäbttfeben
OrcbefterS an unb VaSbeloup organifierte mufifalifefee
iUuffübrungen, welche fid) eines grof?en VeifaltS er=
freuten. Seine «Begabung als Sirigeut trat ganj un=
»erfeimbar heroor. $m 3'abrc 1851 grünbete 'VaS=
beloup eine „©efellfdiaft junger Jiünfiler beS jlonfer»
patoriumS" unb »eranftaltete mit berfelbeu einige
ßonjerte, welche entbufiaftifete Inerfennung fanben.

Surd) biefen (Jrfolg ftetjer gemacht unb' ben ihm
pergejeichneten äßeg Elar erfenneub, ging VaSbeloitp
an bie äluSfübrung feines SiebliugSpIaneS. illiit Mfc
ber Vnnseffin SDiatbilbe unb beS ©olbfd)mieb's Obiot
begrünbetc VaSbeloitp bie „populären fionjerte für
flaffifcbe iDtufif", bie „Concerts populaires de musique
clasBiqne", beren erfteS am 27. Oftober 1861, an
einem Sonntage, im äBinterjirfus in gJariS ftattfanb.

Ser 3mecf, ben Sßasbeloup »erfolgte, mar, ben
mufifalifdieu toinn eines meitereu VublifumS in
Jranfreicb 31t eiitmicfelu unb ber flaffifcben ÜJlufif
(Eingang 311 perfchaffen. Siefen 3wed fuebte ber jet)t

Verjtorbene babureb 311 erreichen, bafj er für ein ge=
ringeS ©elb mit feiner SUlufiftruppe ein Programm
Sur erafteften Ausführung brad)te, auf welchem neben
ben beften fransöfifebeu Ütteifteru bie tarnen ©tojaifS,
»anbn'S, VeetboPen'S, äüeber'S, aitenbelSfobu'S, unb
meiter bie äöagner'S, Schümann», unb Staffs 311

finben waren. Ser »Jtaine VaSbeloupS mar bamalS
ben Varifertt febon geläufig; bie populären fionjerte
machten ihn »ollenbS jur SageSlofuitg. Ser (Erfolg
biefer Äonjerte" mar ein burd)fd)Iagenber, ein bollfom»
mener unb ber ©ebanfe berfelben fanb nid}t allein in

S-ranfreicb fonbern auch im aiuSlaub ein (Scbo, wo
fofort nad) bem SUiufter ber ^arifer üolfstümlicbe
ajlufifauffübrungen »eranftaltet mürben.

Sie ^nitiatioe ^aSbeloup'S hatte ganj unheftreit»
bar einen grofjeu ßinfluf, auf bie (Intmidtung ber
iliufif in granfreieb unb in ganj (Europa. 3^aiuent=
iid) mar fein föerportreteu Don unfcbäfcbarem (Srfolge

für bie junge franjbufdje Schule. Sie erftlingSroerte
cmeS Grueft ©uiraub, eines ©eorgeS SBiget, äJfaffenet,
Salo, ©oupp, Saint=SaenS u. a. fanben bei bem
Sirigenteii ber populären Äonjerte bie mohlmollenbfte
Slufnabme unb görberung. Obgleich berfelbe ben
arbfiten Seil feiner ßonjerte für bie ftaffifcbe

äJtufif referpierte, führte er bem piblifum boch aud)
bereitmilligft bie äßerfe ber jüngeren, ber lebenben
Sonbichter cor, um auf biefe SBeife burd) eine unper=
meibliche aSerg(eid)ung auf ^ubltfum mie Tutoren
gleichseitig läuternb unb bilbenb 31t mirfen. a)ian hat
$aSbe!oup ben franjofifchen „Sßilfe" genannt, boeb
reicht bie 93ebeutung beS g-ransofen meit über bie beS
Scheren hinaus.

3iid)t feiten riefen bie 3iamen ber beutfd;en kom--
poniften, beren SBerfe ^aSbeloup 311 ©ehör brachte,
beim ^arifer ißublifum eine lebhafte Dppofitiou her=
bor unb eS beburfte mehr als einmal ber gausen
UeberrebungSfunft beS beliebten Sirigenten, um bas
spubhfum 3U beruhigen. 3n foleben fällen, su beuen

namentlich bie fKufif 2~öagner'S Seranlaffimg gab, —
mie benn Wohl baS herporragenbfte Serbieuft $a§=
beloiipS m ber ebenfo unerfcbrodenen mie unpar=

^'i*
611
^
5861

'

1"' 11'^ beä in Sranfreid) fo »erhafjtcu
Sichter=ffomponiften lag, — pflegte 3?asbeloup aue
bent ötegreif Slnfpracfeeu an baS SPubtifum

3u richten,
in benen er auf baS internationale SBefen ber ßtmft
htnmteS;_ fem $umor unb feine 93egeifterung trugen

S ,

?,J
a,t mmer ben Sie3 bie üble Saune bes

^ublifumS baoon.

_
3m 3"ahre 1868 übernahm ^aSbeloup gegen bas

bnngenbe Abraten feiner greuube bie Sireftton beS
Iheatre Lyrique auf eigene .Soften, naebbem EarPalho
biefelbe aufgegeben hatte. -BcrgebenS Perfucbte $as=
beloup gegen bie fieb fortmäbrenb häufenben Sd)mierig=
fetten anjufämpfen; er büfste fein ganseS Vermögen,
melches er fid) burd) bie fionserte im SEintersirfuS
ermorben hatte, ein. 3n bie ßeit feiner Sireftioit beS
genannten SbeaterS fällt bie erfte Slufführung pou
übagner'S „Stienji".

Sann fam ber beutfd)=fransöfifcbe j?neg, unb als
ibasbeloup nach' Seenbigung beSfelben feine populären
.Uonserte mieber aufnehmen molltc, ftellte fiel) heraus,
baR bie ^olttif ben ©efdjmacf beS franjbfifcben $ub=
lifuntS pollftänbig oerborben hatte. Ser (ShaupimS:
mus lehnte fiel) gegen bie Vorführung beutfeber fiunft=
merfe auf unb bie ßonserte beS ehemals jo hoch
geftellten Sirigenten mürben immer fpärlicber befugt

3n!es pasbeloup.

Sastt fam, bafs bie Sonfurrens baS Unternehmen er=

febmerte. (Solonnc unb Samourenr, meldje bei $aS=
beloup bie erfte ©eige gefpielt hatten, grünbeten ähu=
liehe .Unternehmungen unb tbaten baburch ihrem
TOeifter nicht geringen Ibbrud). $aSbeloup geriet

uitperbientermeife immer mehr in Sßergeffenhett unb
in 3Jbt. 1884 banfte er ab. ©olonne oeranftaltete
für ben alt unb franf gemorbenen SHufifer ein SIb=
fcbiebSfonäert im Srofaberopalafte, melcheS noch ein=

mal beu »Jcamen ^aSbeloup'S ganj $ariS ins @ebäd)t=
niS surüctrief. Ser ßrfolg beS HonserteS mar ein
gaits aufeerorbentlicber unb Kolonne fonnte am Sd)lttffe
besfelben bent greifen äMfter eine Summe über=
reichen, meldje biefen jeglicher Sorge überhob.

$aSbeloup 30g fid) auf ben Don ihm ermorbeuen
Sanbfit; bei Sontainebleau surüd. (ES litt ihn aber
nicht lange in ber Untbätigfeit unb im »ergangenen
$abre machte er einen Verlud), feine populären (fon=
jerte mieber 311 beleben. Ser Verfud) mifsglüdte Doll=

ftänbig unb enttäufcht unb mifsmutig 30g fich $aS=
beloup gans auS ber Deffentlicfifeit 3urüd. ^eRt ift

er, mie ber „gtgaro" fagt, an gebrochenem ßerseit
geftorben.

Seutfchlanb barf bem franj&fifcben iDiufifer, troj?

ber fonftigen Slbneigung beSfelben gegen eS, 2lner=
tennung unb Sanf uid)t Derfagen; benn mehr als
irgenb ein anberer ^ransofe, bat VaSbeloup baju bei=
getragen, ber beutfehen flaffifcben äliufif in granfreid)
ben ihr gebübrenben ßhrenplaft 31t fidiern.

Kunst und Künstler.

— Ser Violiutünftleriii 5rl. 21rma Senfrai)
mürbe »om ©rofsherjog Don Sacbfen=:föeiniar : ©fenad)
ber Srtel ©ro|3bei'3ogliche ^ächfifdie flammeroirtuofm
Perliehen.

— Sbinunb SfXubran'S neue Operette beifit
,,^can Vernarb"; ben Sert ba;u bat . ihm ber befannte
^arifer gourualift Maurice Crbonueau geliefert.

— CSfar iUiemanu, ber fttmmbegabte Sohn
beS Verlmer yelbentenorS Ulbert Dliemanu auS erfier
Ghe mit Maria «eebach, bat fein Engagement am
iianbestbcater in Vrag aufgegeben, um fid) sunäcbft
m Soubon einen fünftlcrifdjeu äOirfuitgStreiS 311 fd)affen.

— Jtn bem ßonferoatoriunt 311 VerpierS
bat |id) bei bcn bieSmaligeu s

15reiSmettfämpfen ein
leltener g-all jugetragen. SaS ^reiSgeridjt bat beu
erlteu "preis für Violioncellfpiel einftimmig ohne Se=
batte bem neunjährigen Knaben 5lean ©erarbp 311=

erfaunt.

-- ,ö a 11 S po n V ü 1 0 m hat nun baucnib feinen
üüobniiij in Hamburg genommen. Ser ftunftler
mtrb anf;er ben breifjig CpermVoritedungen im ,5am=
burger ctabttheatcr bie berliner pbilharmonnd)en
Äoujcrte, bie ffiJolff'fcbcu "JlbonnementSdfonserte in
Hamburg unb einen Seil ber Vremer i'Xbonneincnts=
Jtonserte bingireu. 211S Vianift mirb" §err oon Vülom
nur feiten, unb jmar in ben Hamburger EbonuementS=
Äonserten, fpielen.

— Vrofeffor Sari ßlinbmortb hat Verliu
bereits Pcrlaffcn, um feine 3feife nach Stmerifa ansu=
treten.

— Ser königliche ^of^Jcufifbireftor V. Vilfe
Bollenbete am 17. Stttguft c. fein fiebsigfteS Lebensjahr.—

•
Vanline Succa hat für beu SKonat Slpril

nad)1ten 3abreS einen ©aftfpielantrag nai) i'lnterifa
erhalten, welchen fie anzunehmen roilleuS ift ^ür
3ehn Vorftellungen mürbe ihr ein Honorar pon 30 000
©ulben angeboten.

'

— 3ii 3i 0 1 e n l) e i m befcblof? ber b a » r. Sänge r=
bunb bie Stbhaltung feines ©efangfefteS auf 18S9
31t »erfcbiebeu unb eS in V äff au abjubalten.

_

— 3'väulein glara Sdjmarti, eine junge Violin=
Pirtuoltu aus bem kölner ISonferDatorium, mirb bem-
nächft in Vertin sunt erften ÜRale auftreten unb smar
gelegenthd) beS am 8. September in ber v

4>biübarmoiiie
ftattfinbenben grofeen kouserts beS !8rünner i)iänner=
©efangpereiuS.

a rr~ ^" Sal ä 1' ui; 3 liat 3 u b il ä u in S D o r =

ftellung beS „Son 3uan" por gebrängtenuöaufe
tn glanspolliter Seife unb unter fortroäbreubeu äluS=
brücben ber Vegeifterung ftattgefunben. Ser äuüere
öchauplag prangte int g-eftfehmuefe, aud) DJiosartS
©eburtShauS gegenüber bem Zfyeattx mar gefdimücft
SaS innere bes §aufeS gläuste burd) ein Pornehme«
!publifum. Sie Seiftungen fämtlid)er 9J(itglieber
waren ficbtUd) pon bem begeifterten atnlafs gehoben
3ietd)mann, g-rau äßilt, fyrl. Viand)i, Sri. TOarie Seh=
mann unb .öerr Vogl mürben nach jeber 3iummer
ftürntifd) gerufen unb mit Sorbeerfränjen überhäuft'
ß-hor unb Crdieftcr unter ,öanS 9iid)ter hielten fid)
mader; mächtig feblug ber greibeitScbor ein. 2(ud)
an beut SMeberboluiigSabenb hatte bie Elufführung
ber Oper einen glänsenben Verlauf. — äln biefen
SWei Ibeuben, fo fdiliefjt öanSlid in ber „9J jr ^5r

"

eine längere Vefpredjung ber SeftPorftetlung, allein
trägt ätcosart'S Dhifif ber Stabt Safjburg mehr ©elb
ein, als feinerseit baS 3al)reSgehaIt oon üiiosart Vater
unb Sohn 5iifammen betragen hat.

— Sit bem am 4. unb 5. Septemher in Sütttd)
ftattfinbenben internationalen Üöettfampf für a)(änner=
cböre betheiligcu fich auficr allen größeren belgifcben
©efangoereinen 8 beutfehe, 4 franjoftfebe unb 18
bolIänbifd)e aJlännevcböre.

— ®en grofien 3apfenftreid), ber gelegent--
lid) ber nahe beporftehenben kaifertage in Königsberg
erefutiert merben mirb, foll §err Voigt, ber neu=
ernannte Sutpisienf ber preufjifcben ?JiiIitär=DKufif=

SH.onnewentg=Söefteattn
flcn onf bie ,&tm SÖJitfif^eituna" (80 <J3ffl. pro Üuartal) wetbe« jeber8eit »on allen ^oftanftalten uub SBu(ö= »ber 3KuftfdIie«-6flttbru«,„„entaeBenBenommen «nb bte iereitg erf^ienenen 9J«utmern ieä lonfenbe« üuartW na^geliefert.
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corpg leiten, ferner wirb ber KrönungSmarfd) auS
bem „Propheten" unb ber 33rautd)or.auS bem „Soben=
grin" jur Aufführung gelangen.

— DJlit ber Operette „SSalbmeifterS Sraut»
fahrt" Don Slbolf 9ieuenborf wirb bem Sernebmen
nad) Sireftor ©cberenberg baS SßalbaUa^beater in
93erlin für bie näd)fte ©pteljcit eröffnen.

— Sie Sirettion beS Kölner Stabt=
tbeaterS tjat folgenbe 9!oDitäten auf bem ©ebiete
ber Oper für bie erfte Hälfte ber ©aifon sur 2luf>

fübrung beftimmt: „Flora mirabilis", romantifcbe
Oper Don ©amora, „gauft", DJtufifbrama Don £.
SöUner, ferner „35er Sarbier Don 23agbab", tomifcbe
Oper Don $eter GorneliuS. — SaS „Sou 3uan"=
Jubiläum foll in ber äöeife begangen werben, bafj

bie Oper genau in berfelben Raffung, wie fie im $a\)K
1792 im Sweater an ber SBien gegeben würbe, jur

Slufführung gelangt.

— Robert ©cbumann'S „lateinifcbe
9Jleffe" in C, OpuS 147, iit Don bem Kircfreimuifif;

üerein am KrönungSbome gu St. SJJartin in Sjjrepburg

neulich jum erfien 9J(ale aufgeführt unb am barauf
folgenben ©onntag wieberbolt worben. GS bürfte bieg
überbaust bie erfte Sluffübrung fein, welche uad) ber
Seftimmung beS SBerfeS auf einem fatfrolifcben Kirdjen-
d)ore jur geier ber gotteSbienftlicben ^anblung ftatt=

gcfunben bat. SaS Söert ift im gebruar beS Jahres
1852 tomponiert worben.

— gelir 331 od), ber in ben weiteften Greifen
betannte berliner 3;beater=2lgent, ift in ^ontreftna
am gerjfcbtage geftorben.

— 35er Komponift Sluguft Sungert bat in
3>egli bei ©enua bie beiben JJiufiftragö'bien „9iau =

fitaa" — mit bem Sorfpiel „ObpffeuS auf bem
9J!eere irrenb" — unb bie Sd)luf3tragöbie „Obpf=
feuS' ,§eimfefir" Dollenbet. Sien „Suutfifaa" trirb

bereite- in biefeit $h>od)en ber KlaDierauS3ug erfdjeinen.

Vermischtes. \l

— Gin uuDollenbeteS 3ßert' K. 3Ji. Don
2l*eberS liegt Sauf ber Anregung beS ßaupttuaim
Don 3L*eber, beS GnfelS beS liniterblicben 9J(eifterS,

ttunmebr Don bem i'cijiger Kapellineifter Gabler be=

arbeitet Dor. GS ift bie fouüfdie Oper „Sie brei

isiuto-V, bie 5öcber wäfrrenb ber reifften unb fct)affenS=

fveubigften 3eit feinet SebenS tomponiert bat. Sie
ltiufifalifcbe aöclt bat allen ©ruub fid) biefer ©d)ats=
bebung ;u freuen, beim binnen furjem Dürften bie

Cperu=3!epertoire burd) ein iöert unfereS DoltStüm=
itebfieu Kompoiiiften eine febr wertDolle ^Bereicherung

erfahren.

— 35 er b i bat wieber einen feböuen SSeweiS feines

oft gerübmten SBoblthätigfeitSnuueS gegeben. Gr bat
in ©ant'Slgata, nahe bei feinem ©ebuitSort Sßuffeto,

ein fleineS Spital für Sinne erbauen laffeu, baS am
74. ©eburtStage beS 2faeftro (9. Cttober 1887) er=

öffnet werben foll.

— SaS Konferbatorium ber 2Kufif in
K bin mürbe uad) bem Dom Sireftor Dr. SB ül In er
erftatteten 3al)reSberid)t im leiten Schuljahre Don
293 Schülern, 184 (86 Schüler unb 98 ©d)ülerinnen)
in ber erften Slbteilung, 40 in ben äSorbereitung§ :

unb 9iebeu£lafjcn befuebt. 2tuä 3il)einlanb unb 2ßeft=
faleu waren 233, au§ bem übrigen Seutfcblanb 35
Zöglinge, tDäbrenb 4>tlanb 7, ßnglanb 9, 2lmeri(a 6,
Suremburg, granfreieb unb Cftinbien je 2 Sd)üler
fanbten. SlaDierfpiel lernten 222, Orgel 15, Violine
44, SSioloncell 8 unb ©ologefang 45 ©d)ület.

— Gin Dierjebnjäbriger ßitabe in ©pan=
bau bat, wie ber „Slnj. f. b. erfäbrt, an ben
ffaifer ein Sd;reiben gerichtet, in melcbem er feine
Siebe sur DJlufit funbgibt unb bie iöitte auäfpridjt,
äum aiiufifbirettor in ber Slrmee au^gebilbet ju mer=
ben. 3iad)bem bei ber 53cbörbe 3iacbfrage über ben

Änaben gehalten war, ift berfelbe biefer läge bem
2Wuftfbireftor Diojsberg üorgeftellt worben, ber ibn
betreffs feines mufifalifeben SalentS prüfte. Sie
Prüfung foll ju ©unften beä jugenblidien SittftellerS

aufgefallen fein.

— Sie Äonjertbireltion $ ermann SBoIff in

Serlin wirb bafelbft im näcbften, äBinter einen aus
brei Slbenben beftebenben SieberspfluS „SaS beutfdie

Sieb" Deranftalten. Sie bei'borragenbften beutfeben
Sieberfänger unb ©ängerinuen werben an biefem
3»fInS, ber bie dntwidelung beS beutfd)en SiebeS
barfteHen foll, tbeilnebmen.

— Sodann ©trauf? befinbet fid) gegenwärtig
in granjeuSbab, wo er feine Operette „©implisiuS"
fertigftellt.

— @ine foftbare 2(mati;©eige, welcbe
ber berühmte SJieifter für Äönig Subwig'XIV. Der=

fertigt bat, befinbet fid) 3«i' 3eü in Subapeft. Sie
©eige ift mit allen Sofumenten »erleben, weldje fie

als eine ed)te Slmati teunjeidnien. Ser bortige

ftrumentenmacber $aul liilat auf ber fierepefer=

ftrafse ift im Sefitje biefer foftbaren Parität, beren
$reiS fein geringerer ift als 7000 ©ulben.

— 3" Sab Steiners oerftarb fürjlid) ber @e=
neralmajor 3. S. »011 Saumeifter. Serfelbe nabm
im $a\)xe 1876 IraulbeitSbalber ben 2Ibfd)ieb unb
lebte in SßreSlau, wofelbft er in ben erften mufita=
lifdien Greifen als SJiufttfreunb unb feiner .Sunftfenner

febr gefd)ät<t war. SaS „9J(il. SBodienbl." mibmet
bem Sßerftorbenen einen längeren 5)lad)ruf; in bem=
felben wirb aud) unter Inberm erjäblt, bafs ber ba=

malige Oberftlieutenant Don 93auineifter am 30. ©ep=
tember 1870 Dor 5}5ari§ einen glintenfcbufj erhielt,- ber

gerabe ben Drben ponr le merite, eine aiuSjeiebnung

für Söniggräts, traf. SllS ber Sronprins hiei'Doii borte,

befahl er, bafs Oberftlieutenant üon Saumetfter fid)

in akrfailteS für bie äerfdjoffene Setoration ßrfaij

holen feilte, inbem er läd)elnb bemerlte, bafs ber pour
le merite bod) „ein febr brauchbarer Orben" fei.

—
Ser £ob ereilte ben ©eneral bei feiner liebften 23e=

fd)äftigung, ber SDtufif.

— SaifougemäfjeS J?on3ertprogramm.
Sa audi bei ber jegigen ©ommerbige bie ßonserte
teilt &ibe nehmen wollen, fo fdilägt ber Sßiener
„Alob" nachftebeubeS Programm für ein 2lbfüblungS=
Kon;ert Dor:

OuDertitre: ©ewitterrdutreaftauS bem „55ar;
hier Don ©eoilla".

„Su läßt mid) falt Don bannen sieben". Sieb
aus bem „Sö?afjeiifd)mieb", Dorgetragen dou $ervn
© e f r 0 r n e r.

rLa cascade" Don 6£)opin .... %xl. 6iSler.
„5Bo fich baS SJleer in weiter gerne", iöarcarole,

gelungen Don .... ,§erm Siraufewetter.

„ ©iSblumeu", SHaljer Don ©trauß .... gräu=
lein Siegen barbt.

„Ob aud) bie äßolfe fid) Derl)ülle", Slrie aus
bem „g-reifdiüt;" .... gräulein üüble.

„SaS ©d)iff ftreiebt burd) bie ^Bellen, gribolin",
üolfSlteb auf bem SB alb front, geblafen Don §errn
Kaltenborn.

„0, Wie Wiegt eS fid) fd)ön auf ben gluten".
6bor ber aReermätcben aus „Oberou", im .toftüm
gelungen Don ben Samen Dtafs, SBellenborn, Kalten;
Päd), Sd)neeganS unb ©diatteureid1

.

— SaS neue beutfd)e Theater in $rag
ift foweit Dollenbet, baf; eS Gnbe September eröffnet
werben tann. Ser Ordjefterraum ift uad) bem SUufter
beS SBapreutfrer SheaterS gehalten. Gr liegt fefrr tief

unb ift ju einem Srittteil'e überbed't. Sie Sühne ift

burdiweg auS Gifen bergeftetlt. gansen ©ebäube
wirb elettrifche 3Meud)tuug eingeführt.

— Sie ©tabtöerwaltung Don Bologna fyat

einen ißreiS Don 5000 Sire für bie bejte Kompofition
einer neuen Oper ausgefeilt, bie mit möglicliftem
Gilanje in ber nädfrften Spielzeit in ©sen'e gefetjt

werben foll.

— Im 1. 3anuar 1888 werben folgenbe 5ßa =

rifer Theater elettrifd) beleuchtet fein:
Sie Oper, Komebte granc^aife, Dbeoit, Saubeoille,
^alaiS>5topal, ©pmnaie, SHenaiffance, $orte=3aiut=
Martin, Slmbigu, golieS=SramatigueS, 9louDeauteS,
föbatelet, $5arieteS.

— SaS Vorrecht beS tarnen«. 5!or
einigen Sagen faub im |»aufe ber Üiaroiün Surbett=
GouttS in Sonbon.ein ©artenfeft ftatt. $n einer Saube
fajjen mehrere §erren, unb einer berfelben erzählte, baf}

Gbriftine 9JilSfon allein in »Paris eingetroffen

fei unb bafs man barauS bie Ueberjeugitug fchöpfe,

fie gebenfe wieber 311m Sheater surüdsufehren. „SaS
wäre gut", rief ein Slnberer, „beim ich wünfd)te mir
febott lange, bie fcfrwebtfdic 9!ad?tigall 311 bören". 33ei

btefen laut gefprodienen Söorten blieb eine fletne alte

Same, bie am Slrme einer anberen promenierte, fteben
unb fagte: „Sd) habe ©efpräd) belaufest unb muf?
einen 3Trtum gut macben. ©brifttne 9!ilSfon ift, wie
bie ganse SBelt behauptet, eine grofje Sünftlerin,
allein bie febmebifebe 31ad)tigall biefs man mid) ä"erft,

mid) allein. Qd) bin Qennb Sinb".

—Ii probat. Sirigent: „2lber was machen Sie
benn, Sie ruinieren ja mit 3frrem ©efra^e bie ganje
©pmpbonie?"

©eiger: „3a, baS tbue id) abfiditlicb, um mid)
nicht 311 fel)r dou ber Segeifterung für bie fefröne

Koinpofition hinreifjen 31t lafjen".

—h fiorreftnr. Socbter (im .ffonjert) : „Qefct
wirb ein Sßalser Don ©trauf; gefpielt.

9Jiutter: „Slber fiinb, baS t)ei\;t nidit Straufs,

fonbern Souquet.

— 33erbi als SonfiSfator feiner sJJJe =

lobien. Ser Korrefponbent ber „Qtalia" erzählt

folgenbeS: „Sor einigen fahren befuebte id) ^Serbt

im fletnen 93abeorte 9j(oncaleri unb fanb ben SDJeifter

in einem Keinen ©emadje, welches ihm, wie er fagte,

jum ©peiien, ©chlafen unb ffiobnen bieue. DJieine

Serwunberung bemerfenb, fagte Serbi: „0, id) habe
noch ä'Det gröfse G3emäd)er, bod) in benfelben halte

id) bie Don mir gepachteten ©egenftänbe Derfperrt".

Sei biefen SBorten erhob fid) äkrbi, öffnete eine Shür
unb seigte mir 95 Srehorgeln. Sarauf fagte er mit
fomifd)er 2But: „311S id) herfam, fpielten all biefe

Säften „9iigoletto", „SroDatore" unb äbnli&eS 3eug.
Qd) habe fie Don ben Söeftljern gemietet, sable unge=

fähr 1500 Sire unb geniefje meine ©ommerruhe ohne
©törung".

Sie auS Slulap be-3 X. 9tieber<ad)ftfd)en Sänger^
bunbeSfefteS unb 25 jährigen Jubiläums beS 9!ieber=

fäd)fifd)en SängerbunbeS in Sübect erfdiienene geft=
nummer leiftet fid) folgenbe „fäugrige" Sd)er3e:

— 9ieue © ängerf ranfheit. A.: „®aS
mad)t beim ber ©änger bort für einen ©tanbalV"

B. : „0, ber leibet an fir a = K e b l f 0 p f =firanfheit".

— Gntbedt. Qn einem äöalbe fingt ein ®e=
fangDerein baS Sieb: „2Ber bat biet) bu fd)öner SÖalb

aufgebaut fo bod) ba brobeu?"

Obevförfter (in ber 9iähe ftebenb): „0, ber

war id;
:"

— SaS weedje unb baS harte 93. Säd)--

fifcher ©euSbarm (einen iJaubwerlSburfdieu nach ber

Segitimation befragenb): ,,^»am Se ä Sajs (a>aB)?"

,§anbwerfSburfd)e (berliner): „9ier irf finge

Senor".

— 2t uS Kai au. Sohn: ,,^apa, warum nennt
man bie Keinen gelben äiögel, bie fo l)übfd) fingen,

ßanarienDögel'?"
33ater: „Diun gans einfad), Don fold)em 33ogel

fagt man bodi: ber tann Strien".

— SSefärdjtung. A.: „2Bo willft Sn hin?"
B.: „älieiner ©eliebten ein ©tänbeben bringen".

A. : „Sileib' hier, id) fürd?te, Su wirft nap".

— 3 m gemifd)ten Gh Dr
-

gräuleiu: „9,'kin

^err, Sie fingen ja gar nid;t rein!"

,§err: „9jiein gräulein, bem9ieineu ift alle» rein".

— St unftDerftänbig. A.: „Sagen Sie mal,

weshalb tritt benn ber Säuger bort immer fo mit

bem guf; auf. Sbut er baS/um Satt 311 halten?"

B. : „3 bewahre! Gr braudu eben beim Singen
baS ^ebal!"

(



Fürstliches Konseratorium der Musik zu Sondersuausen.
Aufnahmeprüfung zum Wintersemester Montag, den 19. September Vorm. 10 Uhr.

v . .
Vjl r Unterricht erstreckt sich auf Harmonie und Kompositionslehre, Kontrapunkt, Klavier, Orgel, Violine,

vioia, Violoncell, Kontrabass, Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Horn, Trompete, Posaune, Pauke, Harfe .Quartett-,
urcoester^ Partitur -Spiel, Dirigieren, Solo-, Chorgesang, Musikgeschichte, Italienisch, und wird erteilt von den
zerren: Hotkapellmeister Adolf Schultze, Konzertmeister Grünberg, Kammersänger Günzburger, Herrn. Nowak,

M;tn„
me

D
Vlr

l"°o
Scho
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bur 9' Kammermusikern Martin, Cämmerer, Nolte, Pröschold, Bieler, Strauss, Rudolph,
Muller, Beck, Bauer, Kirchner und Frl. Hedwig Schneider. — Die Schüler und Schülerinnen haben freien Zutritt

1

a
?!'

^ene
.
r
.
alPr°hM und Konzerten der Hofkapelle; vorgeschrittene Schüler der Orchesterschule werden in

aei aoiKapelle bei Konzert- und Opernaufführungen beschäftigt. Die Schüler des Sologesanges haben auchzu den Generalproben der Opern freien Zutritt, diejenigen, die sich der Bühne widmen wollen, finden Gelegenheit
sich auf der Buhne des Hoftheaters zu versuchen. —

Honorar: Gesangschule 200 Mk., Instrumentalschule 150 Mk. jährl. in zwei Baten prän. zahlbar. Auf-
nahmegebühr 5 Mk. und alljährlich 3 Mk. für den Anstaltsdiener. Prospekte gratis durch das Sekretariat.

Der Direktor: Adolf Schultze, Hofkapellmeister.

LIEDERQUELL.
9A7 Tolks-' VaterIands-,Sol(}aten-,Jäger-i7) i. Kommerslieder, berühmte Udass.,
moderne und geistl. Gesänge für 1 Singst,
mit leichter Pianobegl. einger. von Wilh.
Tschirch. 3 Jt. In Prachtbd. JL 4,50.
Pädag. Jahresbericht: „Diese Sammlung ist

die beste". — i'

Neu! Neu!
K. Goepfart

opus 25 Nr. 1.

„Skizzen und Studien",
für Flöte und Klavier.

(Als vortreffl ic lies Werk von Autoritäten
bestens empfohlen).

Preis Mk. 2.S0.

Weimar, "SVerner's Musikhandlg.

Man bittet, nur direkt bei obiger Hand-
lung, oder bei Musikdirektor Goepfart
Weimar, zu bestellen: es ist der billigste
Preis gestellt worden u. erfolgt bei Ein-
sendung von 2 Mark in Briefmarken, freie
Zusendung des obigen Werkes. i/

5

Cin j. geb. Mädchen aus achtbarer Familie
wünscht sich in der Wirtschaft auf

einem Gute oder sonst ländlichem Haus-
stände zu vervollkommnen. Offerten an
F. Kmliger, Hamburg, Bankstr. 100.

Cin altes renommiertes Geschäftshaus in
*- der besten Industriegegend, Stadt von
20000 Einwohner, wo noch kein Instru-
mentenlager ist, wünscht Konimissions-
I.aser einer leistungsfähigen Pianino-
lübrik zu übernehmen. Offert. S. 200 an
die Exped. d. Bl.

UtoßritttM lnniiüfnlilott Mm 49000

erfaßten [oeben in neuer Auflage nnb ift fcurcfy alle

13üd}-- unb 2Huftfaltenban&Iurtgen 3U be3tefyen.

fkeis Kompt. in 1 Manie tteg. ßrofrfik-f JL 2,40.

ito. ifo. dcg. geö. in JCcintuamt JL 4,50.

VevlciQ von p. X £onger in Mn.

Stipendium für Musiker.

Die Mozart Stiftung zu Frankfurt a. M., welche
die Unterstützung musikalischer

Talente zum Zweke ihrer Ausbildung In
der Kompositionslehre bezielt, beabsichtigt
ein Stipendium zu vergeben. Bezüg-
lich desselben sind folgende Bestimmungen
massgebend

:

1. Jünglinge aus allen Ländern, in welchen
die deutsche Sprache die Sprache des
Volkes ist, können diese Unterstützung
in Anspruch nehmen, vorausgesetzt,
dass sie unbescholtenen Rufes sind und
besondere musikalische Befähigung nach-
weisen. —

2. Erscheinen die desfalls vorgelegten
Zeugnisse genügend, so wird dem Be-
werber die Komposition eines vom
Ausschuss der Stiftung bestimmten
Liedes, sowie eines Instrumental-Quartett-
satzes aufgegeben.

3. Ueber die eingelieferten Arbeiten haben
drei Musiker von anerkannter Autorität
als Preisrichter zu erkennen.

i. Der erwählte Stipendiat wird nachWahl
des Ausschusses, wobei jedoch der
Wunsch des Schülers möglichst berück-
sichtigt werden soll, einem Meister in
der Kompositionslehre zum Unterricht
überwiesen.

Wir laden nunmehr alle diejenigen,
welche geneigt und nach den obigen Be-
stimmungen geeigenschaftet sind, ein, sich
in frankierten Zuschriften, welche eine ge-
drängte Darstellung des seitherigen Lcbens-
und Bildungsganges zu enthaften haben, und
unter Vorlegung der erforderlichen Zeug-
nisse bei dem unterzeichneten Vorsitzenden
des Ausschusses

bis zum 31. Oktober 1887
zu melden.
Frankfurt a. M., 10. August 1837.

Der Verwaltungs - Ausschuss der
Mozart-Stiftung.

und in dessen Namen

:

Oberlandesger.-Rat a. D. Dr. Eckhard, Präsident,

Dr. jur. V. May, Sekretär.

„VINETIA"
Grosse Oper in 4 Akten, d. neueste
Textdichtung' von F. v. d. Höhe, ist

an ein. renomm. üpernkomponisten
zu vergehen. Anfragen sub A. 195
beförd. Rudolf Mosse, Rudolstadt.

„In die vorderste
Reihe aller Schulen gehört Klavierschule
u. Melodienreigeii v. üso Seifert (4.*)"
Väo Neue Zeitschrift f. Musik, Leipzig.

Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

Rob. Schumann's
ö Bände gr. 8». je .* 1,50. 4»

l(*l9viorwnrlfO Instruklive Ausgabe
he AlttVlClWOlAC von Clara Schumann,

je Jt, 2,25. 2 Abt. gr. 8<> je JL 5,—. 4". je JL 7,50.

Rob. Schumann's S*" Einstimm. Lieder H^SÄiiä*
Hoch. Mittel. Tief. 4 Bände gr. 8». je JL 2,25. Einzelhefte je M. 1,—.

Klavierauszüg-e. Texte. Kammer-
musik- und Orchesterwerke.

Zwei- und vierstimmige Lieder,

Ausführliche Verzeichnisse in jeder Buch- und Musikalienhandlung,

~gieuefte& für "glatterer!

Friehmeit's Coca-Cigaretten u Rauchtabake.
neroenftörfenb, erutifcfier ©eruefi, IieMitfier ßiefdimaä. Sei geiftiger unb
ti)r»crlid)rr_*n|treiigiing fcorjüplidj Deroätirteä unb oon «ebictimlprefonm
roatm empro(jIeiie3 eseiiitfjmitter. (Seurfäe TOebicinaläcitmig 9ic. 29/87.)
Goca=Gigarerten 100 (St. Jt. 3,60 goco=3:a6at Vio Pfd. JL -,75

500 „ „ 17,— „ ,
i/
ä Ko. „ 7,—

Oscar Friehmeit, Cigarettenfabrik, Stuttgart.
(RM) Niederlagen an allen Plätzen gesucht. s/

a

Verlag von
J. W. Stomps in Luxemburg.

Soeben erschien:
Praktische

Klavier-Schule.
Hin methodisch geordneterünterrichts-

gana- zur leichten und gründlichen Erler-
nung des Klavierspiels.

Von
August Bielfeld (op. 151.)

Mit deutschem und französischem Text
T. Abteilung (Elementarslufe) . Mk 2 40

II. Abteilung (Mittelstufe; . .
'> 40

Komplett "
J'_

Schweizers Heimweh.
Romanze sentimentale

für

Klavier

von DIETR, KRUG op . 127.

Preis Mk. 1,50.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Jüngern begabten Kompoiisten wird Ge-
* legenheit geboten, bisher ungedruckte
Kompositionen mit Erfolg und event. unter
8
u
2
st
J52

n Bedingungen zu veröffentlichen,
faefl, Offerten sub B. 6707 an Rudolf Mossem Leipzig erbeten. (RM) i/

2

Colide Theaterdirektion mit ausgezeichn.v Schau- und Lustspiel bittet um Nach-
weis von Städten, woselbst gute Vorstel-
lungen von Januar bis März gewünscht
Zeugnisse vorhanden.
Briefe sub M. M. an Rudolf Mosse, Köln

13

«^—I -K 356 Lieder >ä-

-f— in Leinwand gebunden nur 50 Pfg.
Für fidele Kneip-Abende sehr zu empfehlen.
Der grosse Vorzug dieses neuen Lieder-
buchs besteht darin, dass die in demselben
enthaltenen 356 Volks-, Studenten, Krieger-
u.Gesellschaftslieder durchweg solche sind,
die an gemütlichen Vereins-Abenden auch
Wirklich zu „steigen" pflegen.

Verlag- von P. J. Tohg-er in Köln.

J« |ufitljruit0fii in fkkrtnfflit
und geselligen Familienkreise empfehlen
wir die in unserem Verlage erschienenen
heiteren ein- und mehrstimmigen Gesänge,
wie Scenen und Operetten für Männer-
und gemischten Chor von Kipper, Peu-
schel und Simon. — Spezifizierte Ver-
zeichnisse und Ansichtssendungen stehen
zu Diensten.

Präger «fc IVIoloi-
Bremen.

Cür ein. erblind. Geigenkünstler, 80 Jahre
alt, v. bes. Begabung, welcher bereits

selbständig in Konzerten unt. ungeteiltem
Beifall aufgetreten, u. a. Violin-Konzerte
von Kalliwoda, Beethoven, Spohr etc unt
eminent, techn. Fertigkeit u. seelenvollem
Vortrage zu Gehör gebracht hat. wird ein
zuverlässiger Impresario gesucht. Offert
an Hauptlehrer Kroker, Strassburg W Pr.

—== Gratis und franko nr
versende ich an alle Musikfreunde m.
Mitte Sept. erscheinenden Musikalienkatalog
M. Oelsner, Leipzig, Neumarkt 3 6. (Mi 1/,

Heirat.
Ein im europäischen Auslande in ge-

sundem Klima lebender junger Deutscher
Kaufmann, mit bedeutendem überseeischem
Geschäfte, beträchtlichem eigenem Ver-
mögen und jährlichem Einkommen von
mehr als fünfzig Tausend Mark, wünscht
ein schönes wohlerzogenes Mädchen deut-
scher Zunge zu heiraten. Dasselbe muss
im Alter zwischen 19 u. 24 Jahren stehen,
wohlgebaut und durchaus gesund und
kräftig sein. Grosse Mitgift ist nicht er-
forderlich, wohl aber. Intelligenz, gedie-
gene Bildung, tadelloser Ruf u. Charakter
weiches Gemüt, heiteres Temperament und
Angehörigkeit an eine angesehene wohl-
habende Familie.
Nähere Mitteilungen mit der Aufschrift

0. V. 304 wolle man an die. Annoncen-
Exped. von Haasenstein & Vogler, Köln a/Rh.
zur Weiterbeförderung senden.
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- EDITION STEINGRÄBER,
fc

Steingräber Verlag, Hannover.

Klavier-Unterrichtswerke.

Damm, G., Klavierschule und Melodien-
schätz f. die Jugend. 53. Aufl. Mk. 4,—.

Sign. f. d. musik. Welt:
„Wir kennen keine bessere, lust-

erregendere und lusterhaltendere, ja
Lust und Fleiss steigernde« Schule."

— Uebungsbuch. 76 leichte Etüden von
Clement!, Berlin!, Haff, Kiel etc. 9. Aufl.

Mk. 4,-.
Weg z. Kunstfertigkeit. 120 gross. Etü-
den von Clement!, Crmner, Kiel, Raff,
Chopin etc. 8. Aufl. 3. Bde. Mk. 6,—.

Mertke, E., Technische Uebungen.
8. Aufl. Mk. 2,50.

Raff, J., 30 fortschreitende Etüden.
Mk. 2,40.

Schmitt. J., Schule der Geläufigkeit.
'Schwalm und Seifert.) Mk. —,80.

Schwalm, Ft., Tägliche Uebungen. M.l.
Seifert, Klavierschule und Melodienreigen.

Mk. 4,—.— Die beste aller Schulen!
WolfT, B., 0p. 130, Elementar-Etüden.

Mk. 2.40.

Klassische und moderne Musik

für Pianoforte solo.

Bach, J. S., Klavierwerke. (Dr. H. Bi-

schoff.) 6 Bände. Mk. 14,—.
— Ausw. leichterer Klavierkompos. (Kullak.)

Mk, 1,~
'.

Beethoven, Sämtl. Sonaten, (Damm.)
5 Bde. Mk. 6,—.

— Variationen und andere Werke. (Damm.)
2 Bde. Mk. 2,40.

— Konzerte m. 2. Pfte. (Kullak.) Nr. 1—5.
Mk. 6,—.

— 14 Instrumentalsätze, arr.ä 2 ms. M.1,20.
— 25 Lieder u. Ges. arr. ä 2 ms. Mk. 1,20.

Behr, F., Album im leichtesten Stile,

30 Stücke ohne Oktaven und mit
Fingersatz. Mk. 2,40.

Breslaur, E., Leichte Tänze (für
Kindel;. Mk. 1,—

.

Chopin, Sämtl. Werke. (Ed. Mertke) 8
Bde. Mk. 9,60.

— (30)Ausg. Klavierkomp. (Mertke.) M.1,40.
Clementi- Vorstufe I: 33 allerleich-
teste Sonatinen und Rondolettos von
Wanhal, Beethoven, Flegel, Andre", A. E.
Müller U. A. (Hamm u. Seifert.) M. —,80.

— II: 11 leichteste Sonatinen u. Ron-
dino „La Rose" von ./. Schmitt (Stade),

Mk. —.70.
Clementi, Kuhlau,Dussek, Schu-
mann, Haydn, Schwalm, Mo-
zart u. Beethoven, 30 s. leichte

Sonatinen u. Rondos. (Kleinmichel.) M,l,30.
Döhler, Th., Ausgewählte Salonstücke.
(Damm.) Mk. 1,—

.

Händel, (16) Ausgewählte Klavierxompos.
(Bischoff.) Mk. 1,60.— 6 Konzerte. (Stark.) Mk. 1,60.

Haydn, Sonat. Phant. Capr. u. Variat.
(Kleinmichel.) Mk. 1,20.

Hofmann, Heinr., Op. 88, Stimmungs-
bilder (leichte Vortragsstücke). M. 1,30.

Kalkbrenner, Field, Döhler,
Chopin, Schumann, Mendels-
sohn, 32 beliebte Kompos. (Damm.)

Mk. 1,20.
Mendelssohn, Sämtliche Pianof.-Werke.

{Mertke.} 5 Bde. Mk. 5,—.
— (50) Lieder ohne Worte u. 6 Kinderst.

(Mertke.) Mk. 1,—.— (22) Ausgew. Klav.-Komp. (Mertke.) M.1,40.
— Album: 50 Lieder ohne Worte, 6 Kinder-

stücke u. 22 ausgew Kompos. (Menke.)
Lnbd. Mk.

s

3,40.— Konzerte m. 2. Pfte.: Op. 22 Capriccio
Hmoll. Op. 25 Konzert Gmoll. Op. 40
Konzert Dmoll. (Mertke.) a Mk. 1,— .

Mertke, Op, 13, Impromptu ä la Valse
über Themen von Franz Schubert. 3 Bde.

Mk. 6.—.
— op.14. Improv. üb. ber. Lieder.,3 Bde.M. 6.

— Paraphrase Rheingold; Walküre; Sieg-
fried; Götterdämmerung ä Mk. 1,—

.

Parsifal. Mk. 2,—.
Mozart, Sonaten, Phantasien u. andere

Stücke. (Door.) 3 Bde. Mk. 2,—.
— Konzerte m. 2. Pfte.: Dmoll (Kullak);
Odur, Esdur, Omoll (Bischoff), a M. 1.

Schubert, Ausgew. Klavierwerke. (Th.
Kullak.) 2 Bde. Mk. 2,40.

Schumann, Ft., Sämtl. Klavierwerke
(11. Hischoff.) 11 Bde. Mk. 14,30.

Allg. Musikztg. : „Die unbedingt beste
und einzig tadellose Schumann-Aus-
gabe!"

— Ausg. Klavierstücke. (Bischoff.) M. 1,50.— Abendlied, Am Springbrunnen u. Ausge-
wählte Gesänge. 12 Transskriptionen
für Pianoforte. (Mertke.) Mk. 1,—

.

Schwalm, O.. (Kärntner Lieder von
Thomas Koschat. Kleine Phaniasie-
stiicke. Mk. 1,60.

Schwalm, Ft., 100 klass. Kinderstücke,
leicht spielbar, ohne Oktaven. M. 2,—

.

— Klassische Hausmusik. 50 Phantasien.
5 Blinde. Mk. 10,—.

— Wagner-Album. 12 Salon-Phantasien.
Mk. 2,—.

— 12 Min.-Phantasien über Wagners
Opern. Mk. 2,—.

— 12 Phantasie-Potpourris (Opern). M. 2.— Ungar., türk. u. slav. Tänze u. Märsche.
Mk. 1,20.

Spindler, F., Jungbrunnen. 48 kleine
Liederphantasien. 4 Bde. Mk. 6,40.

Suppe-Album: 16 leichte Potpourris
(Spindler). Mk. 1.60.

Tschirch, 120 Volks- und Commerslieder.
Mk. 1. Opernmel., Tänze, Miirsche etc.

Mk. 1—

.

— Klass. Jugendalbum. 100 sehr leichte
Stücke. Mk. 2,—.

"Weber, Sonaten, Konzertstück u. andere
Werke. (Door.) Mk. 1,60.— Op. 79, Konzertst. Fm. m. 2tem Pfte.
(Mertke.) Mk. 1,—

.

WolfT, B., Op. 128, Stücke ohne Namen.
Mk. 1,50.

Ouvertüren zu 2 und 4 Händen.

Auber, Bellini, Boieldieu, He-
rold, Ftossini: Ii Ouvertüren. (^4.

Horn.) 2hd. Mk. 1,—. 4hd. Mk. 1,60.

Beethoven, Cherubini, Cim&ro-
sa, Gluck, Schubert: 11 Ouver-
türen, ühd. Mk. 1,—. 4hd. Mk. 1,60.

Lortzing: 2 Ouvertüren. 2hd. Mk.
—,40. 4hd. Mk. —,60.

Mendelssohn, Kreutzer,Nicolai:
9 Ouvertüren. 2hd. M. 1. 4hd. M. 1,60.

Mozart, "Weber: 12 Ouvertüren.
(A. Horn.) 2hd. Mk. V— . 4hd. Mk. 1,60.

Pianoforte zu 4 Händen.

Beethoven, 3 Sonatinen aus seinen
Kinderjahren. (R. Solutab.) Mk. —,50.

— Sämtl. Symph. (Herrn, etc.) 5 Bde. M. 6.

— Septett, Op. 20. Mk. 1,—.
Behr, F., Frühlingsblumen. 36 mel.
Stücke im leichtesten Stile. 3 Hefte

ä Mk. 1 —

.

Haydn, 4 ber. Symphonien. (Mockwitz.)

Mk. 1,40., Lbd. Mk. 2,40.

Mendelssohn, Originalkompos. M. 1,—

.

— Konzerte, Op. 22, 25, 40 und 64.

(Tschirch.) 2 Bde. Mk. 2,40.

— Symphon. 2 Bde. (Herrn, etc.) Mk. 3,20.

Mendelssohn , Kalkbrenner,
Haydn, Chopin, Beethoven:
Beliebte Kompositionen. Mk. 1,—

.

Mozart,. Konzert D moll. Mk. 1,—

.

— 6 ber. Symph. (Mockwitz.) 2 Bde. M. 2,40.

Schubert, Märsche, Divertissements und
andere Werke. Mk. 2,—.

— Symphonien. (F. Stade) Mk. 2,—.
Schumann, Ft., Ausgew. Kompositionen.

(Mertke.) Mk. 1,30.

Schwalm, O., Junge Musikanten. Aller-

leichteste Kinderstücke im Umfang
von 5 Tönen. Mk. 1,—

.

Schwalm, Ft., Ungar., türk. und slav.

Tänze und Märsche. Mk 1,40.

Tschirch, 120 Volks- und Commerslie-
der. Mk. 2,—.

— 80 Opernmel., Tänze, Märsche etc. M. 2.

Weber- Clementi - Vorstufe : 1

7

sehr leichte Originalkompositionen
(Sonatinen, Rondos) von Jakob Schmitt.

Mit Fingersatz von F. Stade. Mk. 1,40.

"Weber, Clementi, Kuhlau,
Haydn, Mozart, Beethoven, (23)

Leichte Stücke, Sonatinen, Rondos. (/•'.

Stade.) 2 Bde. Mk. 2.—.

Klavierauszüge 4händig.

Stumme Mk. 1,20. Fidelio, Zäuberflöte.
Euryanthe, Freischütz, Oberon ä Mk. 1,60.
Norma, Lucrezia, Schöpfung, Nachtlager
a Mk. 1,40. Czar Mk. 3,—. Waffen-
schmied. Don Juan a Mk. 2,40. Figaro,
Jahreszeiten, Lustige Weiber ä Mk. 2,—.
Preciosa Mk. l,—

.

2 Pianoforte 4händiq.

(Zur Ausführg. 2 Ex.£erforderlich.)

Beethoven ^Konzerte, (Fr. Kidlak.)
Nr. 1 C dur. Mk. 2,—.— Nr. 2 B dur, Nr. 3 C moll, Nr. 4. G
dur, Nr. 5 Esdur. ä Mk. 1,-.

Mendelssohn, Op. 22, Capriccio Hmoll.
Op. 25. Konzert Gmoll. Op. 40, Konzert
D moll. (Menke.) ä Mk. 1,—.

Mozart, Konzerte : Dmoll (Franz Kullak)
;

Cdur, Esd., Cm. (Bischoff), a M. 1,—

.

Schumann, Ft., Op. 46, Andante und
Variationen. (Hischoff.) Mk. —,50.

Schumann. Ft., op. 54.' Konzert Am.
(Bischoff.) Mk. 1,30.

Schumann, Ft., Op. 92, Indroduktion u.

Allegro apassionata. 0p. 134, Konzert-
Allegro m. Introd. (Bischoff.) Mk. 1,30.

Weber, 0p. 79, Konzertstück. Fmoll.
(Mertke.) Mk. 1,—

.

Pianoforte und Violine.

Lange, Meditation üb. ein Präludium von
S. Bach (ad libitum mit Orgel oder
Harmonium). Mk. 1,50.

Spindler, 30 Potpourris über beliebte
Opern. 5 Bde. Mk. 8.—

Tschirch, Klass. Jugendalbum. 68 be
rühmte Stücke in sehr leichter Bear-
beitung. Mk. 2,—

Violine.

Witting, G, Violinscliule. Mk. 2,50.

Lnbd. Mk. 3,50

Gesänge mit Klavierbegleitung.

Liederquell (247 Volks-, Vaterlands-,
Soldaten-, Jäger- u. Commerslieder,
berühmte klassische und moderne
Gesänge) für 1 Singstimme in. Piano-
forte. (Tschirch.) Mk. 3.—.

Schumann-Album I. 71 Lieder: Op.
24, 25, 30, 42, 48. (Menke.) Mk. 2,-.

Schumann-Album II. 36 Romanzen,!
Balladen und Lieder, i Menke.) Mk. 1,50.

Schumann, 34 Duette für 2 Singstim-

men mit Pianoforte. (Mertke.) Mk. 2,—.
Venzoni, Joh. S., Gesangschule für

hohe und tiefe Stimme. Mk. 4,—.

Schulgesang.

Damm, G., Liederbuch für Schulen. 168

ein-, zwei- und mehrstimmige Lieder.

16. Aufl. (Neue Orthographie) HIblb.
Mk. —,45.

Neue Akademie
der Tonkunst
in Berlin W.

Markgrafenstrasse 39/40,
Ecke der Mohrenstrasse

(am Gendarmenmarkt).

Lehrgegenstände

:

t'i Pianoforte; 2) Violine: 3) Violon-
cello; 4) Orgel; 5) Blasinstrumente;

6) Partiturspiel; 7) Ensemblespiel;
S) Orchesterklasse; 9) Solo- u. Chor-
gesang; 10) Methodik; 11) Theorie-
und Kompositionslehre; 12) Geschichte
der Musik; 13) Italienisch; 14) Dekla-
mation. —
Mit der Akademie steht in Ver-

bindung

das Seminar
zur speziellen Ausbildung von Klavier-

und Gesanglehrern und -Lehrerinnen.
Ausführliches enthält das durch die

Buch- und Musikalien - Handlungen,
sowie durch den Unterzeichneten
gratis zu beziehende Programm. —

Der neue Kursus beginnt
Montag, den 3. Oktober.

Prof. Franz Kullak,
Direktor.

Sprechzeit: 4- (RM)

,,Die unbedingt beste,
einzig tadellose Schumann-Ausgabe ist die

von Dr. H. Bischoff (11 Bände ä. M: 1,30. —
Auswahl JL 1,50)".

^'/gg Allgem. Musikzeitung, Berlin.

Gerhard Adam,
8
/l2

empfiehlt

kreuzsaitige

Flügel
und

Pianinos
zu billigen

Preisen

gegen Baar

oder

monatliche

Raten.

Grosse

Auswahl.

Garantie

5 Jahre.

Frankolieferung.

Gute Orchestergeige sehr billig zu verk.
Off, sub A. 200 an die Exped. d. Bl.

Bei einer Theaterdirektion ist An-
fängern (Damen u. Herren) Gelegen-

heit geboten sich für die Bühne aus-
zubilden. — Offerten unter A. B. beförd.
Rudolf Mosse, Köln. —

Eine Anzahl-Orch.-Partituren billig zu
verkaufen. Verzeichnis durch
Ft. Wolf, Kaumburg aJS., lange Strasse 4.

Mille pardons ä cause de sa conduite.
C'est sa nature d'oublier. Pourquoi

point de reponse? Je voudrais bien avoir
quelques mots de vous. Ai-je offense?„Elsa".

„Wir kennen keine
bessere, Insterregendere u. lusterhaltendere
ja Lust und Fleiss steigendere Schule' 1

.*)

V30 Signale f. d. masikal. Well, Leipria.
f) G. Damm, Klavierschule, 53. Aufl. 4 Jl,

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

Die Yiolinteclinik

c. COURVOISIER.
Preis Mk. 2,—.

Ein unentbehrlicher Leitfaden für jeden
Violinspieler, speziell für Tonbildung und
Bogenführung.

P. J. Tonger, Köln.

Neu konstruierte Tonfeder

Guitarren
6, 10 u. 12sait. m. vorz. starkem Ton und
leicht. Spielweise, sowie Guitarren-Motall-
Saiten eigener Erfindung g, h, e 80 Pfg.
empfiehlt 0> Schiele

i/
6

Leipzig, Hohestr. 52.

Specialität für Guitarre-Hau.

Bei J. W. Stomps in Luxemburg
erschien soeben :

Neueste theorethisch-praktische

Zithersclmle
mit melodischen Uehungsstiicken

verfasst von
Paul Gerhardt (Pseudonym«)

Teil I u. II ä Mk. 2,60

Komplett „ 4,20 netto.

Eine streng stufenweise fortschreitende'

Methode, die bereits von namhaften Zither-

lehrern warm empfohlen wird.

«Papier »on SBiltj. WaU & Sie. in Jjföln. Srucf Don SÜSttfi. Raffet in S?Mn.
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gAÖtn, 1887.

SSterteljährlid) fecß§ Hummern nebft mehreren
StlaDter«, SStolm= 11. gettoftücta, Siebern u. Suetfen
SKuftf. g-rctnbroörrerbiich, WufiFer^Serjfon, Portrait?
unb 23toarapf)icn, tfiuftricrte ^umoreslen, ffaulbachs
Cperncr,flu§, ^taltemfcfie ©rammatif je.

fktactiou n. fefag 11011 ,p. 3. lougcn in Mit a/flrt,

JUtffage 49,000.
Snfcrnte Sic titergeftmttciie STConixn-.^cile 75 »f.

söuilaBeit SO« SBJf.

Jßrctä pro Quartal in fämtf. S3ua> u. SJcitfifutien*
I)anblimo,cn, forote bei allen *ßoftämtcrn in Dcittfct)«
lattb, CefterreicfHtna.arn unb Sujemburfl 80 Sßfq

•

bireft öoit fööln unb bei ben fopmtern be§ SBei't'

poftbereiu§ 1 SJcF. 50 *ßfg. gtnselne Kümmern 25 «ßfg.

u miöcrc itcser!

ii^gic erfreuliche E(jat=

fache, bafj t>ic „Heue
lITnftf.-geitung" wäb,=
rciib ber Saison morte,
alfo gcrabe in bem

Quartal, bas fonft crfaliruugs*
gemäß »iclc 3ounialabbcffcI=
hingen im (Befolge b,at, ficb

nidjt nur auf ber Bäbe ber
bisherigen Jlbouneuten^abl bc=
bauptet, foubern niehne^r eine

ITfaffe aubcftellungett ju »er»
3eid>nen bat, bürgt am heften
bafiir, bafj nufer uuermiibltdjcs
Streben, ben gcfdjärjtcu Sefcrn
ber „XI. m.:$." 'in 2üort,
Bilb unb (Eon nur Pollgiiltiges,

Originelles, 3utereffantes 311

bieten, allfeitige unb banerube
IDiirbiguug finöet.

<£tn flüchtiger BlicF auf
ben (Scfamt = Jnbalt biefes

(Quartals jetgt in' ber Olbat
bic heften lITufiffdiriftfteller,

JcniHetouiftcu unb Kompos
uifteu in jabheidjeu Beiträgen
»ereimgt. ßerbft unb IDiittcr

follcn hierin bem Sommer nidjt

nachstehen; mir werben in ber
mit ben längereu 2lbcnöcn
beginnenben £cfc=, Sbcatcr=
unb Mon^ertfaifon burrtj eine
Julie b,od]intereffautcr, 311m
Ccil bebeutenber Originals
artiM unb Kompofitioncu beut
mieber fiefj lebhafter regeubcu
nmfiFalifchen Sehen unb drei*
ben in »ollem Umfange 2?edi=

mmg tragen, Bon allen bcr=

rorrageubeu neuen <£rruttgeu=

fdjgftcn auf ben mannigfachen
(Sebierctt ber 2ttufifwiffenfd>aft

eingeljenbe tfotij nehmen,

insbefonbere aber fortfahren,
bie nnfferblichcn KlafftFer unb
Eonmeifter ber 3e^t5eit burdj
Biographien mit Portrait?
unb feffelnb gefd;riebene,
größere (Erjähluugcn bem Der

=

ftänbuis eines gebtlbetcn£efer=
publiFums näher ju bringen.

Bereits bie ttädntc Hummer
wirb fid; 311 einer iutereffanteit

rRo5art=Jeftnmnmer geftaltctt,
bie eine treffliche Biographie
aus ber Jcbcr uuferer gefd?%
ten Mitarbeiterin £a ITtara,
fomie auberc auf bas Sehen
unb Ifirfen bes Iiebensmür=
bigfteu beutfd;cn Komponiften
bejiiglidie Jlrtifel enthalten
wirb. — Sie haben mobl bie
(Siite,iit 3b

l

rem'
lfreunbesfreife

ficb bie geeignete Derbrcituug
beiliegenbcu profpeftes ange=
legen fein 311 laffcn. Die ge=
neigte (Erfüllung biefer Bitte
»Ott Seiten aller gefd;ät3tcn
2lbouuenten wirb nicht r>er=

fehlen, bas Steigen ber 3fuf=
Inge auf 50000 wefcntlidj 511

befdilcuuigcn; fobalb biefe er=
reiefit finb, werben wir mtfercu
Abonnenten ein »or^iiglidi ans=
geführtes lümftblatt (Hub^mes=
balle beutfeher tlluftfer barfte!=
Icnb), welches bereits einem ber
erfteu Kiiuftler in Auftrag ge=
geben ift, als (Sjtraprämie
gratis jttftcllcit.

Schließlich richten wir nodi
an Sie bie höfliche Bitte, bas
Jlbonnemeut auf bie „JT. ITi.-

q." rechtjeitig (möglidjft nod>
»or bem \. ©ftober er.) 311 er=

ucueru.bamitFeinerlciStöruug
in ber guftcllnng ftattftnbet.

2?e6aftion mb Perlag
ber

„ileuen Mufiü Reifung".

SMonncment^efMuitöm auf bie „3je„ c a)i«fil=3cit»«8" (80 f}fg . m dnartof) werben jci.erä cit mx aÄeu ^pftanftnlteu «,.b SB.,4-entflegenaettotnmen unb bte Jereitä erf^ienenen Hummern bei ranfenbeu ^iiOT ««SenÄrtf
ober 3WttfiIotiett»§nnblnnßeit
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aus einem Dielbetpegten Kunftledeben *)

l||rangenber grübling ! .gubelnbe Som=
wieweit! Su Blütenmeer unb faftig

©rün, bu tanjenbe Ouelte, trauliche

SBalbeguacbt Doli 9!acbtiga(Ienfang unb
ßäfergefumm, — ihr flattert Dorüber,
erbleichet im ,&erhft. Unb wie biefer

faum bie grüebte unb Blätter Derftrcut, sieht ber
äBinter mit pfeifenbem 9iorb über bie glur unb bedt
mit eifigem £etd)entucbe bie monneleeren Sbäler".
9MaV treffenbeä üebensbilb! totrablenbe ©elfter, hohe
Sbatcn erfteben unb gießen in ebenfalls ewig medifelu:
ben Silbern Dorüber, binab in bie fd)Weigenbe ©ruft,
hinein in ben ftarren Sob. Nicht allen ©ei'fteghetben ift

inbeg Dergönnt, fei eg bureb beg Sdjictfalg 9Jiißgunft,

fei es bureb eigenes! Diittnirfeii, auf ber ipiegelgiatten

Stäche behäbigen Safeing babin su gleiten, nicht jebem
gemährt, in ben bujtigeu Stranj beg Dollen Sebeng
ungeftraft mit feefer ^lanb hineingreifen unb bie

Blüten su brechen. Säufcbung unb grrtum, 9.Uißgriff

unb Unbefonnenheit fiub bie ©efpenfter, bie manchem
broben am Sreiijroege beg Sebent, unb hart unb fauer
erworben ift jebes Sorheerreig, bas biefem bie 9iacl)=

»reit um bie Stirne flicht. Eber auch foldje Don ber
©öttiu ber jlunft Bcguabete Winten 311 ung herüber,
benen neben bem £äd)eln ber ©rajien äugleich bie

Sorneuhone beg Sebent bie Soden wirrt,' bie bas
©lud im beraufdjenben ©efüble bes geiftigen Ueber=
raapes »erfd)erjten, benen es untreu warb gerabe ba,
wo fie in ibrer Vollfraft ber laufd)enben äBelt bas
Befte, ©rbfite bieten fotlten. Slug ber bleibe biefer
bebauernswerten Begnabeten tritt ung griebemann
Sa eh., ber evfte unb genialfte Sohn bes

1

großen
Sebaftian Bad), entgegen, - reich mar fein ßituftler=

leben au Grfolgen, reid) an Säufebungen unb Gtenb,— es glich, einem ewigen 'odnffbrucl); nach, jeber
Straubung ift fein Stadien immer wieber flott ge=

worben unb geblähten ©cgels fchoß er hinein in bie

äöogengifdit, um abermals feftsufifeen unb fchließlicb

auf ben ©runb ju finlen, — er uerftanb eben nicht

ju ftcuern. —
griebemann Bad)'g evfte Sriimipbe fielen in jene

3eit, ba ber befaunte mufitalifebe äikttftreit smifebeu
©ebaftian Bad) unb bem granjofen 3)carcbanb am
pofe Sluguft bes Starten ftattfinben folttc, welchem
fich aber üHarcbanb int leßten Slugenblide burd) bie

glucbt entjog unb fo ber beutfeben SOiufit ju einem
glänsenben Siege üerbalf. 3lls e§ offeufunbig mar, baß
ber granjofe „fransöfifeben Slbfdjieb" genommen hatte,

fagte ber, biefem bisher äußerft geneigte Sönig 311 Bach

:

„Sag Verfcbwinbcn bes SJieifters beweift noch feineg;

wegg, baf3 @r ihm überlegen ift. 3eige Gsr 'mal feine

Ännft an biefer ßompofition SJiarcbanb's, bie 3U bem
©eiftreidjften unb heften, aber aud) jum ©cbwierigften
3ählt,^ wag er gefebrieben". Bad) warf nur einen
Blid in bie übergebeueu Noten unb fpracfo 311m ©ebreden
bes Derfammelten fwfeg bie feden Sßorte:

„SOiajeftät, foId)eg 3eug fpiele ich nicht; bie SJcufit

ift niebt basu ba, foldjen 6eiltäii3ereien ju bienen.

äßollen ßro. TOajeftät inbes bas ®ing ba hören, fo

tann es mein Sunge fpielen, ben ich mitgebracht
habe". —

„2Bas fagt 6r ba?" ermiberte ber Äönig, „er
Will ober fann mohl ba§ nid)t fpielen".

„9cein, bas fbiel' id) nicht, SJiajeftät; meine Sunft
»erroenbe id) nicht an fold)e Schnurrpfeifereien, —
baju fühlt fid; ber Sebaftian 33ad) su gut". —

„5tun fo rufe (§r feinen jungen!"
. Qu wenig i'lugenbliden brad)te 93ach einen faum

breisebnjäbrigen Dunsen, ber inbes in feinem galten
Sluftreten eine merfmürbige grühreife jeigte. ©eine
felbftbewufete Haltung, bie Klarheit feine» lebhaften
Sluges, feine freien, elaftifchen Bewegungen waren
Seugnis, bafs er fid) feines Bredes bewufit war.
S)as war ber griebemann. [Rot, t>or innerer 58e=

wegung fetste fid) biefer ans ^nftrument unb nad)=
bem er ruhig unb fieber mit bem melobiöfen Zfyema
begonnen, führte er bie hcü3bred)enben, äußerlich
blenbenben Variationen mit folcher SBracour, 3ieiiu

heit unb Ungeswungenheit aus, baf; ber Jlbnig unb
£>of in raufdjenben Seifatl ausbrachen, al§ ber

*) 9iac^ mannigfa^en Quellen ton: »an SBruljcf, §itgenfelfat,

geriet unb Sra^oogct.

^nabe geenbet hatte. Sa§ War bie erfte .^elbenthat

(Vriebemann 53ad)'s im Sommer bes ^abreS 1717.

Sei biefer 33eranlaffung war e§ aud), ba Söach ben
bamals etwa 3wan3igjäbrigen Seibpagen bes 5^önig§,

ben nad)malig allmächtigen DJtinifter ^einrieb Don
SBrübl fennen lernte, ber in griebemaiin§_fpätere§
Sieben fo Derhängniscoll eingreifen follte. toebaftian

nahm inbes am .Üönigsbofe felbft noch bie ©elegen=
beit wahr, leine bo^e, unübertroffene flünftlerfchaft in

bellftcm ^iidite 31t geigen unb lehrte noch ein paar
Sagen mit (Sbren unb Slnerfennnung reich belaben

in griebemann'g Begleitung nach bem füllen üikimar
3urüd, um jebod) balb nad) Döthen unb bann nad)

Seipjig 311 »ergeben, bort bas jfantorat ber £t)omas=

fdjule 31t übernehmen.

griebemann war unterbeffen ein erwad)fener

JJcenfd), ein bebeittenbev 3Jiufiter geworben. S)urd)

Vermittlung Sbrübl'ä, ber mit ber 3eit grofsen ßiu=

fluf; gewonnen hatte unb fid) ber Bache erinnerte, er=

langte griebemann bie Drgauiftenftelle in ber Sophien*
firebe 311 Sresben, bie öebaftian, ber iube« üeipsig

nicht öetlaffen wollte, in erfter Sieibe angeboten war.
©d)wer war ber 3lhfd)ieb uon £iaufe. „griebemann",
fo mahnte ber Vater, „bag mufjt Su mir geloben:

laffe Sid) nie ßon Sobfnibeleien irre mad)en unb x>ex--

falle mir nie in ben üermalebeiten Dpernfiugfang;

lafj Siel) Dom glitter nicht Derfübren unb halte immer;
bar im .öerjen feft, bafj bie Slubetung ©ottes in

Sonen Seine einjige unb fd)önfte Strbeit fein mufi.

©Ott mit Sir!" —
„3d) bin Sein Sohn, unb werbe Sir feine

Schanbe mad)en", gelobte griebemann, fprad)'g unb
rifs fid) log. — Sod) weld)e gurchen, griebemann,
follte Sir noch bas ©d)idfal in Sein Sintiig ädern
unb wie Diele Sbrünen briunen il)r ÖUnufal graben!
Unb bod) wie glüdlid) hätte fiel) Sein ^eben, getragen
Don Seiner ©enialität unb bem Slamen Seineg grofsen

Vaterg, geftalten tonnen! 6s follte nicht fein!

3m Valaig Brühig, in bag er gebogen würbe,
begann fein Unglücf; eine leibenfchaftlidje Sleigung,

bie er jur älteften Tochter Brühl'g gefaßt hatte unb
fonftige unglüdfelige bängliche Verl)ältniffe entfebieben

fein iscbictfal. Brübl fanb eg für gut — freilich in

feiner brüsten Slrt — etnjufcbretten' unb lief; griebe=

mann eineg Sageg gewaltfam auf ben Königgftein

bringen. Siefe ©ewalttbat, ber ©chred, bie'älngft

unb bas Qäbe feineg ©efcbidS wirfteit berart auf feine

©inne unb fein ©emüt, bafe fein ©eift fich umnad)tete.

Stuf ßinfehreiten Vater Sebaftiang unb einiger greunbe
gelang eg inbeg, ben Sinnen 31t befreien unb fo bag
SBert Vrübl'g in feinen fd)limmften golgen ju 3er:

ftören. Sorgfamfte Vfl ege »ermochte ben wirren ©eift

nach unb nad) 311 jügeln unb wieber in eine ruhige,

fiebere Bahn 3U leiten, ©ebaftian, glüdlid) über ben
ungeahnt guten Verlauf, nahm griebemann nun mit
fich nach Seipjig unb befdjlofs i!m Dorerft nur noch

um fid) 311 befebäftigen, feinen ferneren üebengmeg 311

regeln unbtfür jufünfttge ©d)idfalgftürme juvecht 311

rid)ten. Slllein im Sllter ber breifiiger .gabre ift eg

febmer, anbere Bahnen cinjufcblagen. griebemann
hatte fid) 3»ar mit allem ßijer neuer Sbätigteit bin:

gegeben, allein feiner ältufe fehlte bie ©lut ber Be=
geifterung; er arbeitete forrefr, geift= unb ge)cbmad=

Doli, aber feinen Sonfd)öpfungen mangelte ber Suft,

bie Sßeibe unb jene Seele, bie allein bag ft'unftroerf

311 einem inbißibuellen macht, — lüctjt ber hohe @n=
tbnfiagmug, fonbern ber munbe ©tols roar'g, ber ihn

311m ©d)affen trieb. 6r wollte mit ©ewalt fein üer=

loreneg £eben wieber erobern, wollte ben Sorbeer ef=

ftürmen, unb barum brachte er eg 311 uicbtg Sedjtem.

„Ohne innere greubigfeit unb lebbafteg ©ottDertrauen

ift jebeg Sfunftmert icbon in ber ©eburt tot", fagte

Vater ©ebaftian. „0 wenn Sir ein §eilanb erftünbe,

ber Sich Don Sir felber frei machte, Sir ein neueg

!Qers gäbe unb neuen $hit, bann würbe eg wohl
gehen", — fo rang fid) ein letzter 9ioticbvet oom ge=

quälten SSaterberjen. griebemann wollte bag 5Seb

bie Bruft fprengen unb ftill eilte er binaug, feine

augbrecheube Bewegung 3U Derbergen. 9tad) einiger

Seit trat er wieber ing Qimmer, cingftlid) unb blaf;,

ein Notenblatt in ben ättternben ^änben. „geh habe

nod) einen legten Verfud) gemacht, Vater" fprad) er,

„will'g ©ott, ift noch nicht alleg oorbei". Seg ©obneg
Sluge hing mit berääerreijjenber äBehmut an ben

Sippen beg Vaterg, ber bag Vapier argwöhnifd) cut=

rollte, — bie gurebt Dor falfcher Hoffnung lag in

beiber 3ügen.

„©' ift »obl fchlecht, Vater!?" rang fid) Heinlaut

au3 griebemann» 9Jiunbe.

„Schlecht! — bift Su toll griebemann, nein,

$unge, gut ift'g; fo gut unb fd)öii, baf; id) nicht

begreife, wie Su eg fertig gebracht", unb wie ein .Sinb,

lachenb unb fd)luch3enb preßte er ben ©obn an fid)

unb feiige greube 30g mit Rubelten in beiber fersen.

Von ba an war ein fegengreicher Umfcbwung bei

griebemann eingetreten: fein tünftlerifcbeg ©elbft»er='

trauen War wieber gewonnen, bie Hoffnung mieber
eingetebrt. —
^ Sag büftere .ßriegggewölf, me!cbeg fid) über
©achfen Derbveitete hatte, war serftreut, ber blaue
Gimmel ber frieblicben ©egenwart lad)te hell auf bie

abnungglofe, fröhliche SBeit bernieber. gviebricl) II.

Don Vreufcen war Dom firieggfcbauplag bereit» wieber
nad) Berlin surüdgefehrt 311 feinem Volte, bag ihn
jubelnb feierte. Statt ber Srieggpläne ergriff er

wieber Notenblätter, — ättufit unb ßunft fprofjte

unter feinen Rauben wieber auf. Ser jroeite Sohn
Sebaftiang — ßmanuel — ein ebenfalls bebeutenber
9Jiufi£er, am §ofe beg ä>reuf;enfönigg alg beffen l£em=
balift weilcnb, brad)te mit ©raun'g §ülfe eine 3luf=

fuhrung ber hohen 9Jieffe feineg großen Vaterg juwege,
Don Weld)er ber .ffönig gau3 begeiftert war. „6ör Gr",
fagte biefer 31t (Smanüel, „fein Vater hat "ba eine
faltbare 9.Uufif gefd)rieben. ;]d) möd)te ihn fo gerne
bei mir feben ! öage 6r mir, warum fommt er nicht
aud) einmal nad) Berlin? ^jeb habe 3bm bag bod)

fchon 3Wcimal gefagt, hat Sr beim nid)t geschrieben?"—
„2Bohl bab' ich bag, 9Jcajeftät, aber Vater ift

burd) mannigfadjeg Unglüd in ber gamilie abgebalten
gemefen, absutommen unb bann erhält er aud) feinen
Urlaub". —

„Qa, ja, Don ber böfen ©efd)id)te mit bem griebe*
mann habe ich gehört, — bag ift allerbingg fd)limm.
@r foll ein tüd)tiger Drgclfpieler fein. Sein Vater
foll ihn mitbringen. Unb wegen beg Urlaubg fd)reib

6r ihm, id) laffe ihn Don einem Vianet ^nifarcu ge=

waltfam holen unb ben Herren Seuatoreg werbe id)'g

gebenfen, wenn id) wieber nach Seipsig fomme, wenn
fie ihm ben Urlaub nicht geben uub bie fennen mich".
Ser fulminante Branbbrief, ber nun nad) 2eip3ig

flog, ücrfeblte in ber Sl)at feine äiSirlung niebt, — •

Sebaftian unb griebemann Bad) reigten liach Berlin
unb swar mit Urlaub. Sebaftiang Slntunft war bag
Shema beg §ofeg unb bie gute Stabt Votöbam tonnte
nicht äBunberbinge genug erjählen Don ber Slufnahme,
bie ber fiönig bem fädjfifchen 9Jlufifmeifter bereitet

hatte. Von ben Sriumpben, bie Sebaftian Bad) faft

311 erftiden brobteu, fiel inbeg aud) für griebemann
ein gut Seil ab; aud) er fpielte Dor bem fiöuig unb
3war eine jener gewaltigen rbapfobifeben Vbantafien,
in benen er groß war. 'Sein Spiel war ber ruhigen,
Haren unb plaftifchen gorm feineg Vaterg gegenüber
äu&erlicb effettooller, geiftreicher, oft paraboy. 6r
fpielte glönjenber alg je unb alg bag Slubitorium in
jeneg Bcifallgfummen unb Derhaltene ©rftaunen
augbrach, bag bem .ßünftler lieber ift, alg raufchenbe
DDationen, fprang ber üönig begeiftert auf unb fprad),

allerbingg nur feiner näcbften Umgebung Derftänblicb

:

„Cet homme est un genie, mais de Fenfer". Sie
weitere grucht bieieg Berliner Slufentbalteg aber war
griebemann» Slnftellung alg SRufitoirettor unb Dber=
organift an ber 9Jlarienfird)e 3U Stalle, ^ell funfeite

wieber fein guter ©tern unb nod) einmal trat mit
läcbelnbem Slutlit? bag ©lüd an feine Seite. Stilein

wieber niebt lange follte eg ihm treu bleiben: 3dotifd)e
Umtriebe, Varteiftreite, ^nc^gnen, anberfeitg aber
aud) bie wieber erftanbene, ober Dielleicbt nod) immer
ungebrochene leibenfehaftliche 9iatur griebemann'g, bie,

einmal im gluf;, weiter ging, alg er beabfiebtigte unb
ahnte, bann enblicb bie. oerbammenbe 3m'ücfweifung
ber Sängerin Slftrua, für welche er bie £>auptpartie

eineg neuen Dratoriumg beftimmt unb 311 ber er eine

plötjlicb auflobenbe thöriebte Neigung gefaßt hatte, —
alleg bieg ftrömte bergeftalt auf ihn ein, baß er

Schließlich für amtguntauglid) erflärt werben mußte
unb eineg Slbenbg fchritt'er, Wie er ging unb ftanb,

3um Seipjiger Sbore hinaus, — £>aÜe fab ihn nie,

wieber. —
Von nun an begann für griebemann ein rulje=

unb swedlofeg äöanberleben
;

fein Vater war unter=

beffen geftorben unb bamit hatte er aud) ben legten

§alt Derloren, auf ben er fid) hätte noch ftügen tonnen.

9Jtel)r unb mehr nahten fid) ihm bie Bier büftern

Sd)attenfd)Weftern, bie mit eiferneu gingern ihre

9tamen in bie @rbeufd)idfale graben: ,,gd) beiße ber

9Jcangel". „gel) beiße bie ©cbulb". ,,^d) heiße bie

Sorge". ,,gd) heiße bie 9iot". Sag oteuer feineg

Sebengnacfacng entglitt feinen Rauben uub binaug=

geworfen in ben hohen 9Jiarft beg Sebeng, ohne gübrer,

ohne Snergie ließ er fid) willenlog Don ber ©d)idfalg=

woge treiben. 2öobm fie ihn fpülte, — gleichgültig

War eg ibm. —
Blutigeg .tampffpiel swifd)en Vreußen unb Sacbfen

hatte fid) 1756 wieber erneuert, — feinem War bie

Itrieggnadiricbt trobl gleichgültiger alg griebemann, —
im ©egenteil, er freute fid) auf ben Stumult unb ber

Vreußenfönig erfebien ihm willtommen alg Nemefig

für Brühl unb bag „Sregbener ©elidjter". „geh will
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ben MrauS tnitfpielen Reifen", Jagte er fid), „auf
nach Stessen!"

Sluf bem SBege babin, unweit Sbaranb, fam er

mit einer jablrei&en Sigeunerbanbe in »Berührung,
welche berufen war, eine grofje 9iolle in feinem reft»

lieben Sehen 311 fpielen; insbefonbere feffelte eine

jitgeubfrifcbe, glutäugige Sd)öue feinen SBlitf, beren
bittenbe ©eberbe er in galantem tlebermitt mit brei

©olbftüden lohnte. »Bon wettern Slufbringlicbfeiten
ber anbern ©lieber ber SBanbe fid) losfaufenb, febte
er feinen 2öeg unbeläftigt fort unb tarn enblid) aus
Biet feiner Sßanberung — Sresbeu. Sie Bon ber
Siäbe ber $reufjeu geängftigte SKefibenj mar in grofter

Aufregung unb niemaiib tonnte ober wollte triebe»
maun's (Srfunbigungcn nacl) feinen frühem »Mannten
befriebigenb beantworten. Sftit anbredjenber Sunlel»
beit fuebte- er eine Verberge auf, in ber er fiel) mit
Slfübe unb Siot ein 3immer fieberte, bas er tubes mit
gwei gremben 311 teilen batte, — wohl ober übel
mußte er fich bem 3roange ber 3}erl)ältuiffe fügen.
Slnbern Sags, ba er siemtid) fpät erwachte unb nur
nod) einen feiner Seblafgenoffen Dorfaub, begab er fiel)

auf ben äßeg, um bie ßrEunbigungen nad) feinen
^Mannten mieber aufäitnebmen, ein »Beginnen, bas
inbes burd) ben ßinmarfä) ber Jßreujsen' jäb unter;
brodjen mürbe. Sie preufjifcbe fcolbatesta ergof; fid)

in alle ©traf;en ber Stabt unb niebt obne Schwierig»
feiten gelangte gviebemanii nad} ber Verberge, um
feine ,§abfeligfeiteu abzuholen, unb feine 93erfoh bureb
fcbleuuige Slbreifc in Sid)erl)eit 311 bringen, ©eine
3ed)e mar bereit« Boraus bejablt unb balb fjatte er

Sresbeu im 9iüden.

SBobin es geben follte, er mußte es nod) ntebt,

boeb fdiien ihm rätlieb, feinen 9(eifeplan mit feineu
©elbmittelu in (Sinflang 311 bringen unb biefe 311 über»
feiten, 30g er ben 33eutel, ber feine Sdiätie barg. Sod)
311 feinem Ifntfetjeu mußte er gewahren, baf; er um
feine »Barfebaft beftoblen unb fein »Beutel mit Siägelu,
.ttttöpfen unb äbnlicbem SJiaterial gefüllt mar. @r
glaubte wabiifiunig 311 werben unb warf fieb Der»
3weifelt in» ©ras; allein ber Dollenbeten Stt>atfad)e

gegenüber tjalf fein ©ebareu nid)ts; bleid) erbob er

fieb, unb gebroeben an Seib unb ©eete fejjte er ben
äüeg fort, — er füblte fieb ärmer unb elenber, beim
je. 215er ihn beftoblen, bas wußte er natürlid) mit
6id)erbeit nicht, sweifellos fein Sd)laffumpan, ber fieb

bereits entfernt batte, als griebemann erwad)te. Sin»

gefiebts bes Stäbtcbens fionigsftein, beffeu Slnblid fo
fii)redlid)e Cmnuerungen in ibiit beraufbefd)Wor, bemmte
er feinen Sauf; fomeit fein Singe reichte, überall 3er»
ftörung unb firiegsDermirrung." 28 ie follte er Weiter
fommeii? Slls er über biefe grage finnenb cor fieb

binftarrte, erbob fid) Bor ibm plbtjlid) eine ©eftalt,
in ber er 311 feinem ßrftaunen jene junge 3'geuuerin
erfanute, bereu feltfame unb gebeimnisBoli fd)öne
Singen ibn bei Sbaranb fo bejauberten unb gegen
bie er fo freigebig gemefen.

„33as maebft Su bier?" rebete er fie an. —
,,3d) warte auf Sieb!" —
„Stuf mid)? 2lMe fouuteft Su benn Hüffen, baf3

id) bierber tommeu mürbe?" —
„Su mufsteft fommen, bas ©dnd'fal wollte

es fo". —
„23brafe, — willft Su mich Berfpotten? — id)

rate Sir uidjt. ffüas fiebft Su mid) mit Seinen
biimmen Singen fo feltfam an?" —

„S3ift Su non Seinen meifseu 23rübern fo ge=

boben Worten, bafj Sit bie belfenbe |»anb ber armen
braunen 3igeunerin äurüdftöjjeft, ba'Su nun felbft

arm unb bütsbebürftig bift?" —
„3 brauche nichts !" —
„iliicb belügft Su nicht! äöillft Su mit mir

geben?" —
^riebemann ftaub unfeblüffig ba; allein bas

9Jiäbd)eit batte ihn burd) bie Slrt ihres SUitleibs fo

gefeffelt, baf; er fid) enblid) willig einem magnetifeben
triebe überlief;, ber ibn jmang, ibr 3U folgen.

„2Bie beifieft Su, 2>(äbd)en?" -
„Sowabei!" —
,,3d) gebe mit Sir Somabei unb wäre e§ aud)

nur um bes SJcitleibs willen, bal Su mir gefebentt
baft." —

2Rit tiefen SBorten reid)te er it;r bie £anb, bie
fie baftig ergriff unb an ibr §erj frefjte.

©djweigenb fdjritten fie fürbaf;, in bie 9<tad)t

binein.

„Äennft Su ben febwarsen 93erg üor Sir?" unter»
brad) bas äliäbcben bie ©tille.

„Db ich ibnfenne, ben ßönigsftein", entrang fid)

bumßf griebemanng 33ruft.

„©0 will id) Sir fagen, baf, ber Sag ber Ser»
geltung gefommen! ©iebft Su bie wirren Siebter bort?
äSon jenem ©cbloffe fliebt eben SBrübt, ben Su baffeft,

»erböbnt unb öeraebtet, unter bem Sunfel ber Sliacbt

unb bie gtüdje eines ganjen 93oIfe§ finb fein ©eleitg=

brief. ©ein ©cbidfal bat ibn enblid) ereilt". —
„äüeib, belüge mieb niebt, ober id) erbrofjle

Sieb!" —
„fiomm 311 Sir, — id) fdiwörc, baf; es äßabr»

beit ift". —
„San! Sir 3J(äbd)en für biefen ©ebwur, — er

gibt mir ba§ Sehen wieöer". —
©eifterbaftes (sntsüden, unbeimlicber Qubel f(at=

terte über bas Stntlil; bes Sinnen. —
23on nun an war griebeinann'3 Sehen mit bem

ber 3igeunerin »ertettet, — mit unertlärlidjer ©ewalt
füblte er fid) »o'n ber Sod^ter ber SXrmut, Don ibrer
biabolifcteit Scböidjeit angesogen, — er tonnte fid)

ibrent Saline nicht mehr eutaieljen unb gab fid) willen»
los bem iliäbeben bin, ba§ ihn bebei-rfcbte, bem
9Jcäbd)en, bereu gewölbte ©ttrn unb fd)arfgefd)iiittene

9iafe, cor allem aber bas feurige, faft brobenbe
Singe aud) bewies, baf; in ihr nicht allein träftige
Seibenfd)aften, fonberu aud) jener eigentümlid)e ©eift
wobne, ber, fei'« snm ©uten ober Sd)limmen, bie

aJienfcben ju erobern wuf;te unb einen gebieterifdjen
3auber ausübte.

Sieä a5erl)ältuis würbe inoes burcl) bie triegerifeben
©reignifje, 3U beiberfeitigem Summer gewaltfam ge=
trennt, unb erft ber Scblujjaft Bon griebemanh's
Sebenstragöbie follte fie wieber jufammenfübren. —
©0 3abr um 3abr swifeben junger unb ©efabr
fdiroebenb, war SBad) 31t einem unausgefeljtcn Sßanber»
leben Bcrbammt, feine eigentlid)e §eimat war bie
Sanbftrajje; er Derwilberte unb wie es unter foleben
llmftänben 311 gefdjebeu pflegt, er fud)te oft im ©lafe
23ergeffeubeit. ffiobi traf er bin unb roieber sufällig
mit manchem feiner SBefannten aus früherer Seit 311=

fammen, allein ©d)am unb ber leiste heimlich glim»
menbe ©tols trieb iljn unerf'annt mit gurienwut' bin»
weg, liefe ihn fid) Berftetfeu, um Bor etwaigen
9Tad)forfd)ungen fid)er 31t fein, ßinen fiirjen Stuffd)mung
nabm fein Sehen noch einmal, als er auf feineu
SBanberungen, auf beneu er burd) SJiufit feinen Unter»
balt fid) erwarb, einftens nach Serltn fam. Siaumann
unb bem Sbeaterbireftor Sobbelin, bie il)it an feinem
genialen ©Biel erfannten, Bertraute er fieb an, fomeit
e§ feiner Berfd)Ioffeu geworbenen Statur möglid) mar
unb auf beren »Betreiben lief; er fieb bereit finben, ein
mufifalifd)e§ »übnenwerf auf einen £ert Bon Söbbelin
311 febreiben. (Sr war swar weit baBon entfernt, nod)
bie Hoffnung hegen 31t wollen, fid) aufzuraffen unb
bie längft begrabenen Sräume feines! 2iater§ 311 Ber»
wirflieben; aber ber alte Stolj, ©ebaftian Sacb'iS
©obn 311 fein, erwad)te in ihm mit jäher $aft, febüt»
telte bas bleierne Phlegma bes (flenbS unb' ber gaul»
beit Don feinem SBefen unb trieb ibn an, feine Ber»
fiegenben Gräfte ber ©acbe 31t weihen unb fo, wenn
aud) fBät, bie S3erirrungeu feinc§ Sehens 31t fübnen.

Sieier bol)e gweef feiner febwinbenben Sage be=
veitete eine gemiffe »Bevflärimg über il)u, unter beren
einflujj es il)m leicht war, alle fd)lummerben ©aben
feiner Siatur 31t meden unb ein SBerf 311 febaffen, baS
in feiner ßigenbeit mafslofeu ßrfolg batte. SBenngieid)
bie neue Oper als Bon „einem alten SJiufiter"' her»
rübrenb, ohne Slennung bes Somponiften angefünbigt
war, fo Bermod)te Siaümann bas Beriprod)eue ©tili»

febmeigen boeb nicht 311 balten, — in feiner Soge er»

hob er fid), beugte fid) weit über bie Sörüftung unb
rief, als bas ^ublifum unaufbaltfam ben Ä'omponiften
fel)en Wollte, mit lauter atimmc: „Ser jfomponift ift

griebemann 33aeb, ©ol)u bes grof3eu toebaftian!" 2Bie
ein gehegtes 9ieb war aber ber gefeierte SJceifter bin»
weg unb in fein 9Jerfted geeilt, bas niemanb fannte
unb in gieberfebauern murmelte er: ,,3d) l)ab's er»

reid)t!" Slnbern Sag§ würbe 3War eine wahre 3agb
auf ibn gemacht, felbft ber Köllig lief; ibn fud)en, —
bod) Bergebens. Ser gefeierte §elb beä Sages Ber»
mochte biefe gewaltige Stufregung nicht mebr'suüber»
winben, — auf eiiiem Strohlager unter bem Sache
eines Kaufes in ber neuen Jfiinigsftraf;e liegt ber

blaffe 9iinger, niebergemorfen Born eigenen ©iege;
fein Cbem ift fd)wacb unb matt, jeber f'iebernbe $ers -.

fcblag ein Sotengeläut. Sieben Jeinem pauste" fifet

ein Söeib, bas ihn mit jener öorgfalt, °2lugft unb
Sreue pflegt, wie fie nur bie Siebe' bat. 63 ift So»
wabei. ©ineS Sages, al§ griebemann bereits am
lebten Stfte feiner Oper arbeitete, Ratten fie fieb auf
ber ©trage wieber gefunben, — fie waren wie swei
gloden Born SBirbelwiube 3ufall 3ufammengewebt
Worten. Slllein felbft bie aavtefte Sorgfalt, bie rüb»
renbfte Stufopferung Bermod)te ben Sobesengel niebt

mehr jitrüctjufcbeucben, — am 1. 3uli 1784 bauchte
griebemann ben ©eift aus. Sieben ben fterblidjen

Ueberreften fauerte Sowabei, tbränenlog, in bumpfem
Jammer, — auch ibr Slnteil am Seben war mit biefem
Stugenblid'e erlofeten, — fie Derfcbwaub, wie fie fam;
fein SJlenfd) bat fie je wieber gefeben, je Bon ibr ge»

bört. 9Jtit griebemann'ä Sobe warb auch bie Statte
befannt,_wo er jüngft gelebt, Wo er geftorben, — ju
fpät. ©ein Stubenfen eEjrte ber SJachruf

:

Stet) hier liegt 3um marnenben ©yempel
Gin $oet, ber hohen 9tubm erwarb,
Stber auf bem 2Beg 3U gama's Sempet
^uugerä ftarb. —

(^k us ben reid^Iialttgcn Vorräten

C3r litterarifeber tote mttftfalifdjer

Beiträge, bie öemnädjft üeröjfentltdjt

tvetben, greifen trür Ijter nur tjeraus :

Biographien unb Portrait^
Bon Iltojart, el^eniy, Cramer, Clement!, peter
Cornelius, pauline £ucea, 21lb. Hiemann, Annette
dou «ffipoff, Ctelfa (Serfter, ©olbmarf, Sopbte
ITtenter ic.

cSeuilietonifttfd) gehaltene XtiiteU

Sofjcitflrtit, Sine Klauberei Bon (Srnft Spasgue,
3tluftration dou ßrbmann 2ö agner. — Sie
©ötterbämmerung Don (Sari ©tieler, giluftration
Don § er mann flaulbad). — £erm. 9ittter,

3eitgemäf;er »rief. — Slug. SBietefelb, 2Ba§ ift

ein Sott? — 9liti). SRei§mamt, Sßalser, SJcasurfas
unb Ü]oloiiaifen gr. tSbopins. — (Sin SBort über
bie DJiufif ber Ungarn Don Slbam Söffler. — Sit.

$cnite§, Lieber üfaDierunterricbt. — ©efang, Sjolfs»

mufif unb Sait3 in Dberfteiermarf. — %mn% Sifing,
Sie ©eifterbarfe, @in römifd)es 9Jlärd)en, illuftriert

Don ©rot»3obann. — ä. (Srlmd), äöie SJiosart's

Son Qttan entftanb. — dtife folfo, Sie erfte $robe
ber öänbel'fcben 6äct(ien=Dbe. — Dätat ^ufttmt§,
SBobltbätigfeit§=fion3ert. — Schlimmes Stänbcben, ©e»
biebt Don SRtdjorb @d)mibt»6nbont§, illuftriert Don
(L 3° Pf 2C- 2C.

iratt0=leUaqcn:

\. ITTufifalifdjes Jrembmörterbucb »01t Dr. <S.

piumati, Dozent an ber Unißerfität Bonn
unb £el;rer am KouferDatorium 31t Köln.

2. !rtnfifer=£erifou (bis in bie neuefte gett fort=

geführt) cou Hobert HTüfiol.

3. 3talienifd;c (Sramtnatif, (bauptfäcblid) 311m
ftmecl ber riditigen 2lusfprad;e unb grmtb=
legeuben Kenntnis ber eigentlid) mufifalifcben
5prad;e) Don Dr. (S. piumati.

mnfitBeilagen:

^üc KlaDter 5U 2 J)änöen Dort:

3lftl)tr, 6cltr, ßrtslmir, ßiirginiiUrr, «ooptr, «8tien=

berg, ©nik, tjaiiptiimnii, fiiiijelr, Berntes, Moüti),
i'cijbad), Sdjnliert.

£ieöer für Klarier nnb
\ Singfttmme r>on:

Abt, ßnittr, ßcljr, (Eilcttberg, fifdjer, ffiaitie, Reifer,

flirfdiftli, «eiosqiiet, itiirnlirrg u.

^iir Pioltne unb Manier üort:

ßteljl, ßol)m, fjitrm|bit, 3tnfm, Ittelj, Roljbt, Sdju«
lmiitu, Strnnslij.

Jfluftrationcn

nad; £)rightal5etcf)nungen rem:

§. Ällirettt, t. ßfoffleiu, 3ol)antt ®d)rts ©rot»

3o!)itnn, i). fiitiillmd), i'cuüit, tD. Sii jS, Sdfiilte vom
ßtiil)l, ftorl l'uß, «rtnmnii ©itgittr, €. Jopf it.

(jftrtttig liefern Wir flegeit gtnfenbnng

be§ Sltionttcntentsangnicifes pro IV. üuartnt mtb einer

10 «Pfennig»9)liirfe für grnitfatnr einen elegant
ttu^geftatteten t:af(^cit=$lalcnber für 1888,
tuelri)cr anf 192 ©eilen bie ©etwrtS» nnb ©terie»

tage alter bebeutenben Sölämter nebft ©innf<)rii(^en

unb SRount für SJottäcn ?c. entbätt.
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Gesang-Unterricht
von

L. Heritte Viardot
Berlin W., Winterfeldtstr.
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Vollständige Gesangschnle für Ora-
torium. Konzert- und Opern- Gesansr.
[speziell für deutschen Gesang von Bach
Iiis AVagner). Die Vorbereitungsklassen
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(Sprechstunde von 3—4 Uhr.)

Mein Musikalien-Verlag und

Harmonium-Magazin
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(Generalajrentur für Srhirdmayer, Stuttgart)
l>eihidet sich in Berlin

jetzt Markgrafenstr. 21
(an der Koehstrasse).

Verlags-ICatalog und Har-
monium-Preislisten ffi'atis.

Bestellungen und Anfragen bitte nur
nach Slarksrafenstr. 21, Berlin, SW.
zu richten. Carl Simon. 5

LIEDERQUELL.
t)l H Volks-, Vaterlands-, Soldaten-, Jäger-

u. Kommerslieder, berühmte ddass.,
moderne und geistl. Gesiinge für 1 Singst,
mit leichter Pianobegl. eiliger, von Wilh.
Tschirch. 3 JL: In Praehtbd. JL 4,50.

Pädag. Jahresbericht: „Diese Sammlung ist

die beste". —

14
der neuesten beliebtesten

Militär-Märsche

für Pianof. zu 2 Händen
Heft VIII.

Zusammen nur Mk. 1,50. 3
/,-)

Gegen Einsendung des Betrages franko von

Louis Oertel, Mmiimriag,Hanno ver.

X. Kersch ensteiner
Kegensburg (Bayern)

Grosse Geigeimiacher- und
Reparaturenwerkstätte

(Gegründet 1832) 27

Vorzügliche alte und neue Instrumente.
Billige Preise, Preiscourant franco.

Jüngern begabten Komponisten wird Ge-
^ legenheit geboten, bisher ungedruckte
Kompositionen mit Erfolg und event. unter
günstigen Bedingungen zu veröffentlichen.
Gefl. Offerten sub B. 6707 an Rudolf Mosse
in Leipzig erbeten. (EM) 2
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Konservatorium für alle Fächer der Musik
in BERLIN SW., Jerusalemerstr. 9.

Mit dem Konservatorium stehen in Verbindung
a) Orchesterschule

zur Heranbildung von Civil- und Militärmusikern,
b Vorbereitungsanstalt

zum Militär-Kapellmeister-Examen. — Die von mir ausgebildeten Aspiranten erhalten
Zeugnis der Keife und werden bei vorkommenden Kapellmeister-Vakanzen empfohlen.
Theoretiiiseher Unterricht auch brieflich. Prospekte franko zu Diensten. »/3

Sprechst. 11—1 u. 3—5. H. Buchholz, Königl. Musikdirektor.

Adolf Dyckerhoff, Köln
Hohepforte 14 -

empfiehlt die weltberühmten

Flügel und JPianinos

Königlicher IIof-Pianofortc-FaLricarit

und Hoflieferant der deutschen Kaiserin.

1880 Düsseldorf. Erster Preis für Flügel.

1880 Düsseldorf; Erster Preis für Pianinos.

1881 Melbourne: Erster Preis für Pianinos.

1883 Amsterdam: Erster Preis für Flügel.

1883 Amsterdam: Erster Preis für Pianinos.

188-4 London: Als Preisrichter: hors concours.

1885 Antwerpen: Erster Preis für Flügel.

1885 Antwerpen; Erster Preis für Piauinos,

Alieinzig« h&clist.

KÜnigrulcb T

gzuicliming für das ganze

eusseti und Sachsen.

Certificate von Frau l>r. Clara Schumann,
Abt, iiraiiiiis, v. 15ülow, .la^Ii, iA%sA,

Blaszlsowslti , Servals , Tlialherg und

"Wajriier heben einstimmig hervor:

unvergleichliche Tonschönheit, Eleganz des An-

schlages und unverwüstliche Solidität.

EST"Echtes Linoleum^Ä^.SÄ^«
Abgep. Korkteppiche j^r\i^C^Järt£&B

a
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ä
beliebig lang. Diese grossen Teppiche haben ihrer prachtvollen Ausführung halber
geradezu Sensation erregt und können von keiner anderen Fabrik geliefert werden

inoleum-Läufer gti?ZS?ß?$f&ff?ä?
Reizende Parquet-Mosaik und Teppich-Dessins, Muster franko! £>/,.,

General-Depöt, Versand- und Spezial-Geschäft für echt engl. Linoleum
Wachstuchfabrik KLINGER & HEUN, Siegmar i. S.

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Hermam luyger, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Specialität für Kirchen. — Preislisten gratis.

Durch alle Buch- und Musikalien-
handlungen zu beziehen:

Ein Festgeschenk

Band I.*)

Tanzalbum für die fröhliche Jugend

von H. NECKE, oP . 7.

Für die ausserordentliche Beliebt-
heit spricht am besten der bisherige
Absatz von

56 Tausend Exemplaren.
Ausgabe für Klavier Mk. 1,30

,, ., .. Ihändig . „ 2,

—

„ ,, Violine „ — ,75

> „ und Klavier „ 2,—
,, ,, Zither „ 1,50

*) Festgeschenk Bd. II (H. Necke op, 22t),

12 neue Tänze für Klavier Mk. 1,50 erschien
soeben in 3. Auflage.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

6 m I prämiiert mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-
mente: Bratschen, Celli u. Bässe, Zithern
und Guitarren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. leehtei Instrumente. Reparatur-
Atelier für defekte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von: Wiilielmj, Sarusate.

Sauret, DeiuJrennDit , Hini/er u. A.

Preis-Oourant franko.

Gebriid.Wolff. Saiten-Iiistr.-Fabr.

(H&V) Kreuznach.

leftes Inirtlkf, gröljfe EusiDiifif.

Harmoniuni
von 90 Mark mit Pedal für Schulen,
Priiparandenanstalten von SlO Mark an,
empfiehlt die (RM) s/

3

Orjrelharmoiiium-Baiianstalt
.ZVefsse, Viewer/ti/iilt'e. Preisliste franko

aller
Brandl.
und

Länder
liefert unter
Garantie:

Internationale Adressen-
Verlags - Anstalt (C. Herin.

Serbe), Leipzig I. (gegr. 1861). —
30 Branchen = 5 000000 catalogisirte
für 50 Pfennige franko. 2/ 12

Ca. 6!

Adr.

„Wir kennen keine
bessere, lust erregenderen. Insterhalten (lere
ja Lust und Fleiss steigendere Schule".*)
2
iso Siqnale f. ä. thuMh-uK Welt, Leipzig.
*) G. Damm, Klavierschule, 53. Aufl. 4 JL

J. Stockhausen's
Privat - Gesangschule

in Frankfurt a/M. (RM) -,'.>

Savig-nyStrasse 45.
1. Vorbildiinjtsklassen. 2. Ausbildnngs-
klusseu t'ur Konzert, Oratorien- und
Opernsesans:. Der Unterricht kann auch
Französisch und Knglisch erteilt werden.
Beginn des Wintersemesters 20. Septbr.

Alles Nähere durch Prospekte.

lassiker - Gesamtwerke
bedeutend lierabyeaetsten Preisen.

Güthe. 45 Bde. 18 JL, Göthe (Auswahl)
16 Bde. fi JL Hauff. 5 Bde. 3,50 JL Heine,
12 Bde. fi .IL Kleist, 1 Bd. 1,75 JL Körner,
2 Bde. 1,1» JL Lenau. 2 Bde. 1,75 JL Lessing,
(I Bde. 4,50 JL Schiller, 12 Bde. 6 JL Shake-
speare, 12 Bde. i)Jl. Z?chokke(lium. Novellen;
3 Bde. 3 JL u. A. liefert neu und fehlerfrei
in prachtvollen Einbanddecken franko. (IUI)
Emil Lange ßnchhamll'nnti ,

Leipzig 33.
Nichtconvenierendes wird zurückgenommen. :>jr,

Kataloge wertv. Bücher u. Musikal. gratis.

Interessant! Bitte zu verlangen! Interessant!

Gratis sende
an jeden auf Verl. m. kompl. Verl. -Katalog
üb. Werke v. Grieg, Svendsen, Kjerulf u. a.
bedeutende norwegische Komponisten.

Vorweg. Nationalmusik
von Liszt, Bülow u. v. a. aufs wärmste
empfohlen.

Schon in viel, tausenden Expl. versandt!
Versende nach allen Weltteilen. Bitte

nur auf einer Briel'karte zu verlangen.
Wird sofort expediert. s/^

Carl Warnt Ciristtaoia

Königl. Hof-Musikalienhandlung (gegr. 1843)

General Depot nord. Musik. Konzertbureau.

— Gratis und franko —
versende ich an alle Musikfreunde m.-
Mitte Sept. erscheinenden Musikalienkatalog
M. Oelsner, Leipzig, Neumarkt .!(>. (M; */«

zeichnet sich durch Löslichkeit, feines Aroma und unvergleichlich schönen
Geschmack aus. Proben versendet

p w Gaedkej Hamburg.

$a»ier Bon SBilfi. Sfloll & Sie. in Köln, ©ruef öon SBiJh. Raffet in Süln.

§iersu 2 £ejt=, 1 ^rofvcItSettngc «nb Seite 1—32 »ott ©. ^inmoti „3KuftfoIif^e§ Srembwöttetfitt^."
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(Schluß.

[^eSbarolIeS proöbejeite einft Ebrifttnc SlilSfon
aus ben Stnten tbrer §anb, baf; ein großer
Steil ber aSerbriefsIidjfeiten unb ber Schwierig;
feiten, bie ihr im Sehen begegnen feilten,

smet Haupturfacben baben mürbeti: äSat)ii[inn
«nb Söranb. Stefe eigentümliche ^ropbeseibuitg feilte
tn Erfüllung geben.

J

3n 3iew=3)orf oerfolgtc ein ©abnfmniqer länger
als euie.abDcI;e bie Sängerin. 3er Unglüetlid)e hatte
bie ftye ,ybee, baf; bie Siebeäroorte, weld)e bie 3cilSfon
als ©retten auf ber Sühne an gauft richtete, für
tlm befttmmt feien. Er mar überjeugt baoon, baf;
bie Sängerin nur ibn allein im Sweater aufbaue.
SebeSmal, wenn er biefelbe im SBagen auf ber Strafje
erbltdte, lief er hinter ber Equipage l)er unb warf
berjemgen fiujjbänbe 311, bie er f ein' ©retdjen nannte.
3Ut einem EmpfangSabenbc ber 3Jiabante 3iilSfon, als
ber oalon fchon Don S8efucb,ern angefüllt mar, ging
plöblicl) bte £t)ür auf unb berein ftürjte bev 3jkbn=
finnige, auf bte Sängerin ju, ber er jurief: „©retdben,
umarme mtd)!" 3er Slnblid beS wabufiuntgeit 33(anneS
war fo erfd)recfeitb, baf; feiner ber ©äfte baran baebte,
bie Hausfrau su fdjügen. Siefe mujjte fid) gan;, allein
ber Umarmungen beS fienfdjen erwehren unb übergab
tlm fobaun felbft ber 5ßotijei. (giner folgen 2eiben=
febaft, ober, was ja beinahe gleid)bebeutenb ift, einem
foldjen Söabnfinn gegenüber füblte Ebriftiue 3iilSfon
triebt beu 9Jiut, eine iBerurteilung beS 3JtanneS su
»erlangen. Sie beifebte nur, baf; man ihren all;,u

feurigen 2iebt;aber nicht frei laffe, fo tauge fic in
9teW^orf fei. Selbft im ©ericbtSfaal entwifcfite ber
aüabnftnmge ben 2Bäch/tern unb Derfucbte aufei neue,
ftd) feinem ^beal 311 nähern, inbem er ben unteren
-teil beS MeibeS ber Sängerin wie rafeub an fid)

briiefte.

6'in sweitcS 3Jtal mufite ©briftine SlilSfon ber;
artige Süiffäjiigfetten eines äBabitfimiigcn in Ebitago
erbulbett. (Ein ©tubent, ein armer Seufel, batte fid)
tu bie ©ängerin »erliebt unb barüber ben Sopf Der=
loren. Er mar entfcbloffen bie 3iiISfon ju beiraten
unb bat in glübenben SiebeSbriefen, welche natürlich
unbeantwortet blieben, um ibre Haub. Ser ©tubent
wollte auf feine älbficbten nicht Berichten unb fud)te
biefetben eines SageS furser Haub jur SluSfübrung
3U bringen. Er fuhr in einer prächtigen oon oter
gerben gesogenen Equipage bei Ebriftine 3ci(Sfon
»or um, wie er erflärte, feine Verlobte jur Sraiiitnq
tn bte Jiirche absuboleu. ©arrett, welcher fid) anfällig
bei ber Sängerin befanb, wußte biefelbe burd) eine

tn JBofton — immer aber, ohne biefelben gefehen ju
haben, — eine DJcillton Uranien. ' $n SImertfa aber
brennen bte Stäbte ohne befannten ©runb ; fie flam=
men auf wie 3ünbhßljchen, 'bie nicht aus ber fran^b=
ftfihen Regte ftammen. Soften brannte alfo auch unb
ber »raub gerftörte bie Käufer ber TOabame SitlSfon.
Ste Stoa beruhigte fich aber barüber; benn fie hatte
thr Eigentum »erfiebert. Sie amerifantfeben Sßerfiche=

rungSgefetlfd;aften jeboeb, fpesietl ju jener, jent fd)on
entlegenen 3ett, waren nicht immer foliber als bie
©ebätibe. Sie fluge Ssrficht ber SKabame TOlsfon

SchiffbrudK beim infolge beg »raubet non SBofton
fct)lo|ien jene ^erfid)ernng«gefe(lfd)aften ihre SureauS
imb tbre ffaffeit.

Strafofd)'S Erinnerungen an bie ©ängerin
r e 3 ä 0 1 i 11 1 mögen biefe 3lu#;üge fd)lief;en

:

Sie greäjolini, welche ber iBafta, ber SUcalibran,
ber aicabame ©arcia sKiarbot, ber ©rifi, ber ftennij
unb unb ber Sllboni folgte, wäbrenb fie ber 5patti
unb ber SRilsfon ooraufging, bilbetc mit biefen wohl
bie Jieibe ber berühmteren Sängerinnen ber italie=
nifchen Oper, m ift ntd)t leicht, irgenb einer einen
unbeftritteneu Vorrang cor ben anb'ern einjuräumen
^ebe befaß ein befonbere§ Sßerbtettft, welche^ bie
anberen entbehrten, obgleich fie alle ßigenfehaften gc=
mein hatten, welche ihnen ben höchsten yiang in ihrer
Sunit oerfdiafften.

Sie perftorbeue grejjoliiti (geb. 1818 ju Drüieto)
war bie Tochter euteg SuffofängerS ber Oper, ^m 3

!

ahre
184o fang fie, eine hübfehe grau, grof; unb braun, 31t

£enebigbie„8ucre3iaSorgia". mit einer febr poettfehen
s4ihantafie begabt, neigte ber Gbarafter ber g-ressolini
311m Romanhaften. Sie heiratete ben Senoriften
s+.oggi, einen guten Sänger, aber wüften 2Renfchen
ber fie feineSweg? glüdlich machte unb fie eineä
fchonen Sage? figen lief; mit beut tleinen SBermbgeit,
ba§ fie fid) sufammengefpart batte. ißetwr fie fiel)

mit 5ßoggt oermäblte, war bie gresjolini bie Verlobte
oon 9ticolai, einem taleutoollen ajiuftfer, ber .Kapell;
mcifter be§ Sßiener ,<poftbeater§ geworben war, unb
bem man ben „Sempier" unb bie „luftigen Söeiber
oon aBinbfor" oerbanft. 3Iicola'i war gerabe im 93e=
griff, eine Oper für bie 9Jcailänber ©lala 311 fdircibcn
aI8 ba§ ijetratgprojeft mit ber gre^olini fid) serfeblug.
tör betete bte Säugerin an unb ber Schmerj über
ben SSerluft feiner Hoffnungen griff feinen ©etft fo
an, baf; feine Oper fdiliefelid) ein grünblicheä giaSfo

infolgebcfjcu auf 'bag Äompoiüeren

gelungene ßriegSlift beg ^errüdteu 31t entlebigen
„Sie fornmen fd)on 311 fpät", rief er bemfelben' 31t,

„3-räuleiu 3itBfon erwartet Sie in ber $ird)c".
Ser britte aBahnfinnige, meldjer bie ^ropheseiuug

Sesbarolles' ootltommen rechtfertigte, ift üXuguft
Oi'ouseaub, ber ©atte ber Diabame 3citefon, weicher
befaniitlid) infolge eine§ Sbrfenfrad)§ oerrüeft gewor=
ben, m einer ^rrenauftalt ftarb. Ser Sbrfentrad)
hat wohl nur ben äBabnftnn 311m 3Xti§brud) gebrad)t,
ohne benfelben eigentlich 31t oerfd)ulbeu ; üor Sluguft
3i'ou3eaub waren febon swet ©lieber ber gamilie oon
berfelben fd)red'lid)en .ftranfheit befallen morben, welcher
er erlag.

3meimal hat 6h"ftine 3Utefon infolge oon Q3räm
ben bebeutenbe Summen oerloren. Ser erfte aSerluft
belief ftch auf 100,000 grcS. Sie ©ängerin hatte in
(Sbifago Saugrünbe getauft, bereu SBert angeblich
fehr rafd) fid) Derboppeln follte infolge einer (5rwei=
terung ber ©tabt. Sa 3erftörte ein SÖranb einen Seil
oon Shifago. 33can baute bie ©tabt atlerbing-3 wieber
auf, aber nach ber beu Skugrünben ber sIIiabame
3ltl«fon entgegengefefeten ©eite hin. ©hriftiue 3cilgfou
fehlen augeufcheinlid) jene (Sigenfcbafteu, weldje für
©pefulanten unentbehrlich finb: ©ie hatte ba§ Sau=
terrain in Sbifago getauft, ohne e§ gefehen 3U haben,
Wie fie ba? ©d)lof; ^onfac erwarb, ohne ben guf;
über bte Schwelle beäfelben gefegt 311 haben. Sa§
©chlof;, welches fie mit 140,000 grc§. befahlt hatte,
brachte bei ber Siguibation ihres ©atteu auf bem
SubbaftationSwege nur 40,000 grcS. ein.

Sa fie, unb wohl mit Siecht, fein grofjcS 3kr=
trauen.mehr su ber ©pefulatton in unbebautem ©runb
hatte, plasierte SDtabame SJilSfon in @ebäulid)feiten

machte unb
»erdichtete.

JBerbi fd)rieb für bie Sresjolini bie Opern
„O «ombavbt" unb „©ioDanna b'airco". Sie Sängerin
bereu Stimme oon einer aujjerorbentlidxn Söeirhbeit
war, befaf; ein fehr entwictelteS mufifalifdieS ©efühl;
fte fompomerte felbft. 3u feinen früheften Opern
ftellte ä,erbi grof;e 3lnfprüd)e an bie ßebten feiner
Sänger unb Sängerinnen, unb alle, meldje 3U jener
3eit feine SJiufit fangen, haben bie SBirfungeit bie er
ainfprüebe beS 3.)(cifterS oerfpürt. Sie Srewlini hätte
noch lange gahre ben 3ieis ihrer Stimme bewahren
tonnen, wenn fie nicht 311 ©ruube gerichtet worben
wäre burd) bte Slrbeit, welche ibr bie Interpretation
ber äSerbi'fd)cu Opern auferlegte.

.
3Me Srejjolini hatte eS fid) 311m ©efel; gemadjt,

niemals mehr als 1000 grcS. für ein einmaliges
Auftreten 31t forbern, unb obwohl ibr bie Sireftoren
beftäubig bie geftftellung ber engagementSbebingungen
übei-tief;eit, fo hat fie biefe 3jffer bod) niemals über=
fchntten. Strafofcb fah bie ©ängerin sum erftcnmal
tn Italien; er hatte foeben bei ber $afta Seftionen
genommen unb machte ber greyolini einige mertoolle
iöemerfungen. luS erfenntlichfeit für totefett tleinen
Sienft fang bie Äünftlerin in einem fionsevt 31t 3teapel
für Strafofcb unb bie (Sinnahme betrug 10,000 g-rc«
EuS Slnlaf; biefeS SltteS ber fiourtotfie gegenüber
einem jungen Kollegen hätte fid) bie gres3oHm beinahe
mit ihrem Sireftor überworfen. Serfelbe oerweigerte
ibr nämlid) bie Erlaubnis, anberSwo als in feinem
Sbcater 31t fingen unb ba er auf feiner, mit beut Don
ber .füuftlcrin unter;eid)neten JSoutrafte motioierten
Steigerung beftanb, erflärte bie gressolini : werbe
trotjoem fingen unb werbe morgen früh lieber bie
Stabt Derlafjen, als baf; ich mein einmal gegebenes
Ukrfpred)eit nicht halte. Ser Sireftor mnf;te fehr wol)I,
baf, bte g-re33olini bie grau war, biefe Srohung auS=
3ufül)ren unb fügte fid) bem äBillen ber Sioa.

3Jlehr aus Sanfbarfett für biefeS erfte ffonsert,
welches bte gre33olini für if;n gegeben hatte, als in
ber Hoffnung auf ©ewimt engagierte Strafofcb bie
Sängerin 311 einer Sottrnec in 31merifa; bie ©ttmme
ber Sünftlerin hatte fehr abgenommen : bie Einnahmen
liefsen baS am atlerbeiitlicbften erfennen.

äBährenb eineS Aufenthaltes ber gressolint in
3iuf;lanb wollte ein gkins aus ber faiferlichen gamilie

bte Sängerin heiraten. Ser Saifer befahl berfelben
aber furser §anb, baS Sanb fofort ju »erlaffen. Es
war baS oielleicht ein gewaltfameS JJüttel, aber jeben=
falls aud) ein fichereS, um ben betreffenben «Primeit
3u oerhinbern, einen Ift ber Sollheit su begehen/ ;u
beut berfelbe feft entfcbloffen }d)ien.

Seim Sobe Joggt'S befanb fid) bie ©ängerin in
aSerhaltmflen, bte an Slrinut ftreiften. ©ie badjte
enbltch baran, ein SBermögen 311 erlangen, welches ihr
recbtmä&ig sufam. Sie Erben $oggi'S beftritten bie
3teflamatioii, oerloren aber ben 'lirojef; unb bie gmjo--
Itnt tonnte in DerhältniSmäfigem SBoblftanbe leben
Obgleich ihre erfte Ehe EeineSmegS eine glüdliche ge=
wefen war, «erheiratete fid) bie Sängerin in 5jiariS
3um sweitenmale mit einem heroorrageuben 3lr;te
©trafofd) fab fie einmal in ihren leisten fahren. Er
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m i'e ibm fcherseub erflärte, bie
3!acht)che(le ihres ©atten ftbre fie in ihrer nächtlichen
3tul)e, wenn fie noch einmal heirate, beirate fie gan;
gewih ntdbt Wieber einen berühmten Slrjt. Sie gre3io=
hm hatte bamalS bereits ihre 60 3at;rc hinter fid).

S. J.

2ltd?arb IDagner
unb

lenriette Irtete-iriiH.
§tu§ dl. SBagner'g ungebrueften Briefen

Bon Dr. abolf Uo^nt.

(9!at^bruc! ber&otcii).

icharb 3ßagner ift Dom Sage feines
luftretenS bis 31t feinem. Sobe baS
feltene ©lüd suteil geworben, baf; er
unter ben Sängern unb Sängerinnen,
meld)e feine Rollen interpretierten, be=
geifterungsoolle 31poftel gefunben, bie

mit Doller Eingabe bie neue Sehre oevfünbeten unb

mw 2ob^ ^eifterS fangen. SluS ber gülle ber
Richarb äüagner^EDangelifteit nenne ich nur bie
tod)föbcr=SeDrient, bie^ad)mann=3üagncr,' bie S8ütbe=
3(ep, bie 3ieicher=S?inbermauu, bie griebrich=3Jlaterna
unb bie ßünftler Sid)atfd)ef, Segele, Sfaria u. d. a.
Sem ucgeiftcningSDollen Streben biefer ©terue am
Himmel ber beutfehen Oper hatte ber JJomponift 311m
nicht geringen Seile feine Erfolge 311 oerbaiifen; fie
fchrooren alle mehr ober weniger auf bte äüorte beS
SJietfterS unb mit ihrer Hilfe fiegte er, trol; ber im--
fägltcheu öinberniffe, bie fich ihm anfänglich unb
auch fpater 3ahr3ebute hinburch in beu ffieg ftcllten

3tid)arb äöaguer oerftaub eS aber aud); nament=
lid) m ber JlnfaugSperiobe feiner ßoinponiften=Sbätiq*
teit, ben Seuorifteu uub ^rimabonnen, welche in feinen
Opern bie Hauptrollen inne hatten, allerlei älrtig=
feiten 31t fagen, fte 31t hätfcheln unb ihre gute Sauiie
burd) aiufmerffamfeiten aller 3(rt, Heine ©efchenfe
11. f. w. ftetS rege 311 erhalten. Saoon tonnte ber oer=
ftorbene Sid)atfd)ef fo mand)eS Sieb ergähfen, unb
wenn man ben Üriefmccbfel beS 2)laeftro mit biefem
unb aubereu äBagnerfängern aus feiner 3eit lieft
wirb man mit Erftaunen gewahr, wie Sßagner 311

bitten unb 3U fdimeicheln oerftanb, wenn eS galt, baS
etwas launenhafte Sheateroölldjen in rofige Stimmung
31t oerfeöen.

Sicfe S8e3iehungen Sßagner'S 311 ben ftimmge=
malttgen SSagnerfängern unb Sängerinnen f. 3 haben
einen hohen 3leis uub finb für bie Beurteilung beS
grofjen ßomponiften üou unleugbarem SBerte. SluS
biefem ©runbe werben aud) bie iiacbftebenben 6 Sriefe
SBaguer'S an eine ber bamaligeu s4>rimabonnen ber
SreSbener Sübne, g-rau H e n r i e 1 1 e & r t e t e = SB ü ft

,

bie bisher noch uirgenbS gebrudt Waren, um fo wert'
Dotter fein, ba fid) in benfelben aud) ber Humor beS
SJteiftcrS in allerliebfter 3Beife befunbet.

grau Henriette JMete=3ßüft — geboren ben
16. September 1816 — ift jet;t eine 71jährige 3JJa=
trone, aber Doli jugenblicher Üiüftigfeit unb oon Wun=
berbarer geiftiger g-rifche. 3bre hohe, fd)Ianfe gigur,
tbre ungebeugte Haltung, ihre gropen blauen 3Xugen,
ihre auSbrudSoolleit ©efichtSäüge unb bie Sebhaftigfeit
ihres SemperamentS hatten fie für bie Sarftellung ber
a^ollen wi£ „3rcne" unb „Slbrtano" im „SHiensi",
„•üenuS" tm „Sannhäufer", „Eifa" im „£ohen=
grm" je. ganj befonberS gualifeiert. 311 ber ©lainseit
ber SreSbener Oper, oon 1833 bis 1866, War fie

hier augagiert unb gehörte mit ber Schröber=Seorient



210

ber Sadimann *2Bagner, ber JlrebS = SMcbalefi , ber
3gimer ;ftrall unb ber 93ürbe=9tet) ju ben glänsenbften
gerben bes Sresbener öpoftheaterS. SSor ihrem @n=
gagemeut in ber fäcbfifcbeu £auptftabt ivirfte fie furje
Stit an bem ehemaligen it. ßoftbeater 31t Seipjig,
»o fte bereits burcf) ihre weiche unb fpntpatr)ifct)e
Stimme, ihre auSgejeicbnete Schule — fie war eine
ber leinen unb heften Schülerinnen beS berübmteit
StngemeifterS 3 o b a n n e S W i t f cb — unb ibr
feeleuüolleS Spiel alle SBelt bezauberte. Sort lernte
fie ben jungen 9lid)arb Sßagner feunen, ber bereits
barnalS

jU ben SBerebrern ber lieblichen Sängerin
geborte. Iis ber Slienji unter bei? Somponiften £ei=
tung tu Bresben am 20. Oftober 1842 sunt erften»
male aufgeführt Würbe, näherte fieb SBagner aufs
neue ber .«uuftlertn, welche bie 3

:

rene hinrajjenb fdtjön
Tang, bliebt in gleicher SBeife mar SBagner mit bem
Stbriano ber grau ScbröbeivSeorient aufrieben. Sie
Spartie, welche ja eine fefunbäre ift, pafite tiefer Sprima=
bonim, bie immer als erfte glänzen wollte, nicht recht,
unb als ber Jfompouift fieb einmal bei ber Skobc einige
Sentertungen über ben ©efang ber Sina gemattete,
mürbe biefe fuebsmilb, Warf ihm bie Dloten öor bie güfse
unb fchvie coli Aufregung, inbem fie aus bem $robe=
faal entfloh: „Sing er ben Merl alleine!"
(hiftorifd) treu!)

SBäbrcnb bcr Sbätigfeit Sßagner'S am .Sresbener
§oftheater als ßapetlmeifter an Stelle 9laftrelli'S üer=
febrte SBagner felir eifrig mit Henriette SBüft, welche
im $abrc 18 13 ben tüchtigen Sd)aufpielcr unb Scbrift=
fteller .Stricte geheiratet hatte. Gr ftubierte ibr bie

Partien ein unb mar entjüdt, als bie .Rüuftlerin fieb

herbeilief,, audi ben älbriano roäbrenb eines ©aftfpielS
ber Scbrobcr.-SeDvient 311 fingen, grau j?riete»SBüft er=

ääbjte mir, Caf; Wagner 311 jener ?,eit auSguIaffen wie
ein Sinb, übermütig unb ju ben toüften ßulenfpicgclcien
aufgelegt mar. (Sr trieb allerlei 9Jtummenfd)au3, oer=
Irod) fiel; unter ben Xtfcb, ahmte baS öunbegcbell
nach unb anbere berartige ftllotria mehr. DJlit

Sidjatfcbef geborte SBagner 311 ben SBrautfübrern ber
Same unb er febenfte ihr eine merttwlle, funftöoll
gearbeitete SJuttcrbücbfe aus MrnftaU. Sei bem #oä>
jettsbanfett hielt SBagner eine geniale bumoriftifdbe
3mprooifatioii von 3Wcrd)fellerfd)ütternber SBirtung.

3 <b laffe nun bie oben genannten fechS Söriefe

Sßagner'S an £>. jtricte=SBüft 'in ebronologifeber Qrb=
nung hier folgen:

Siebes gräulein ^ettc!
SBenn Sie meinen älbriano l

) nicht fingen »ollen,
bringe id) Qbnen auch nichts mit; — wenn Sie ilm
aber fingen wollen, fo follen Sie nicht allein bie

Partie borten fehr balb in» ,Sjau§ betommen, fonberu
and) ein charmantes §od)äetts"gefcbenf, baS ich Serien
mitbringe! ,6abeu Sie bod) Erbarmen ! ! — ÜJteinc

grau 2
) läfst Sie fd)önftenS grüfeen unb 3brcm $ety-

allcrliebften läfst fie Wuubcrbavc Singe fagen: fic eirt=

beett mir nämlich foeben, bafe fie 'in einer gewiffen
bimmlifchen ajlöbel^lugclegenbeit 3

) fid) »011 3brem
Siebftcn babe ©elb geben l'affen, unb baf? ber Dermin
für bie SBicberbcsablung jeljt nahe fei. 3* bitte

baher ben himmlifcben it)cöbel4i'aufes=,gelfer fid) bis

511 meiner 3urütffunft 31t gebulbeu, wo ich ihn jebem
falls nad) äkroienft unb Schulbigteit belohnen will.

Sein 4
) Sid) liebenber

9iicl)arb Sßagner.
Seplilj, „3ur ©id)e"

in Schönau, 25. Q'uli 1843.

Qhro SBohlgeboren
gräul'ein Henriette SBüft,

Sönigl. Säcbfifcbe ^ofopemfängccin
SOiarienftr."in SreSben.

SSertefte greunbin! 5
)

Würben Sie im« (beim ich fprcdje hier als fel)r

in lievlegenbcit gefeijte Sbcatcrbirettiou unb Siegte)
tUDbl ben «cfallen erzeigen, morgen bie 2lgat[)e ju
lingen, batnit bie einaige unter beii obmalteubeu Um=
Itäuben mögliche Dper,' „Ser greifebülj", gegeben )r>ev=

ben tonne V — Sa „lüorma" nicht fein ' tann, bie

„:MegiiiK'iitStocbter" bitret) Unmohlfein ber ©enttluomo
ebenfalls niclit möglich ift; „3ar unb .Binuuerinauit",
„"•Wilbfcbiit;" tc. wegen eutftanbener Süden in ber
Äfenung uniuöglid) finb; — ba ferner anbere Dpcrn,

J
) Sie 3djrüber=2)rt>rici't, bie JiSSrrige SSertrctctiti Siefer

MioKe, iH'fanb fid) bamal» auf einer CSaflfpielcetfe unb foltte bie
SC-iift ftatt tlirer bieie Partie fiiiflen.

-) (Sine aeboreiie flauer, fic War eine tilbfcfjöite unb reijcnbe
^rau unb öor ihrer ffierlieiratitiia mit SBaflner Sdiaiifpiclcriu.

3
) öci ÜBoiiiicr war eben um jene Seit Srtimalfjans Sliitf)en=

ineifter.

4) äBörtlid). liä äeiflt fid) audi hierin ber nettifdje ©iim
^Bagner'^.

5) afjne Tjatnni, aber aug bem 3aljrc 1845, tote bie
Slbreffatiit »erfidjert.

wie „ÜBeifje " Same", öon • S£icr>atfd>ect ohne $robe
äurüdgeroiejen werben muffen tt. f. w., bleibt für ben
Slugeublid nichts anbereS übrig, als Shre ©efälligfeit

in Slnfprud) ju nehmen, barn.it mir nicht figen bleiben.

Dber haben Sie fonft einen Sorfcblag ju madjen?
(Sr foll fefar willfommen fein!

Sich (Sott, wenn ein Siegiffeur franf ift, hat ein

ßapellmeifter bod) fchredliche Sorgen!
©Ott ber Slllmächtige erhalle Sic!

Ser übrige

9licharb Söagner.
Sin grau Henriette firiete,

SBoblgeboren

,f)ier.

SBertefte greunbin!
Snbem id) nod) ber befonberS an ©ie 311 rid)ten=

ben ßinlabung ber fiapelle 3itr freunblichen sJJtit=

wirluug für baS $almfonntagS=ft'oii3ert oorgreife, er=

laube ich mir, wie immer, bie Soloftimme sur 93eet=

boDen'fchen Spmphonie ju übcrfd)id'en, bamit mein
fierj Siube hat. Sie Partie 311 ßbriftuS am ßlbherg s

)
wirb 3hnen ffieifeiger

7
) £?Dffentlitfo aud) sufenben, er

faun c» am heften, benn er wohnt bort.

SJlit ben b«3lid)ften ©rüfjen

3hr aufrichtig ergebener

Sicharb äöagner.
SreSben, ben 12. »3 1846.

©eebrtefter greunb

!

8
)

(SS fällt mir foeben ein, bafj Sic unb Qljte liebe

grau, bie ich bei ber Slufführung ja ftarJ babet mit=

subeteiiigen gebenten mufs, meine neue Dpernbichtung 0
)

gar nicht feunen; id) überfenbe Sie Qlrnen baher 3m4

Surd)fid)t unb werbe, ba id) in ben näcbften Sagen
3bnen jebenfatlS meinen Sefud) 311 machen habe, bei

biefer ©elegcnheit mich ertunbigen, wie bie Sache
Obnem gefallen hat. Qbte gute grau bitte id) befon-
berS ben jweiten ällt tuS äluge 3U faffen.

©an3 ber Qbrige
SreSben, 26. 2lpril 1846. 9lid)a'rb SBagner.

§errn §offchaufpicIer 3- firiete

SBohlgeboren

§ier.

* *

.§ocb»erehrtefte greunbin!

3n ber jweiten |»älfte biefes 5ö!oiiateS foll „Sann=
hätifer" wieber auf baS iliepertoire fomnten, unb mir
ift nun bic Sorge aufgetragen warben, bie Partie bcr

äSenuS barin neu 311 lieferen, tao fdjwierig unb (im
gewöhnlichen Sinne) unbantbar biefe yiolle ift, habe
id) bod) bie fefte Ueberseugung, bat; bem mufitalifcheu

Seile berfelben gewiß eine gröfsere ©eltimg »erfdjafft

werben faun, als bieS Don ber früheren Sarftellerin

biefer Partie ,0
) gefebeben ift, unb ich fann nur 311 3bnen

baS Vertrauen haben, bafe Sie bieg Bermöchtcu, wäh=
renb ich juiiial aud) 31t 3bnen auf ber anbereit Seite
bie 3»Derfid)t hege, baf; Sic fähig feien 311m ©dingen
eineS ©ansen eine fleine pevfönliche Slbneigung 311

überwinbeii, bie 3hllen oiclleid>t — fehr begreiflid)er;

weife bie $avtic ber 33enuS bei ber bisherigen Sar=
ftellung erweett bat. Steht bie Sache aber auch wirf=

lieh auf bcr Spil;e, fo weiß ich boeb gewif;, baf, Sie
am gefebidteften Uertteben werben, baS Schwierige
auSsugleidicn, groben werben Sie niett Biel nötig

haben, ba bie Partie uon einer fo miififalifchen Sängeviii
wie Sic finb, faft ganj priuatim ftubiert werben
fann! ^ebenfalls aber befuche id; toie balb, um mid)
mit 3hiien freunbfchaftlich 311 hefprechen.

SDlit herslichfter §od)achtung unb Ergebenheit
"ganj ber'3hl'ifle

SreSben, Sluguft 1846. 9li'd)ai'b äBaguer.
. 3hrcr SÖoblgcboren

grau Henriette .tricte

St. S. |)ofopernfängertit

§ier.

9lid)arb äßagner n
) bittet bei 3^iten nocl) einen

flapaun in bie !)lobre 31t fdjieben, ba er felbft iüd)t

Stift hat, fid) braten 31t laffen.

SMagner meint notiivlid): .Efiriflitü am Cetbcrn", beult

ba ber St'aiu'Umeiftee aieifiiaer am (i-lbbera, einem ©tabtteil in

SreSben, melinte, liebientc er fitt) biefer luftigen SBe.jeirljmiufl.

Sietfiiger war betanntlid) äufaumicu mit üBauiier' fiabeH=
meifter bcr SrceDener Cfer.

8
) "äln ben hatten ber Saufieritt.

9
) Siegfriebä Xob, Woran äBagner DereitS bautalä eifrig

arbeitete.
ia

) Sie SdiröberiSebrieut, ber SBagner bei biefer ©riegelt*
l)eit ein« ju berfeljcu furtit, — wie mau fiet)l.

n
) (SS ift Bieg eigentlid) fein Ü3nef, foitbcrn eilt IBtHct auf

einer SBtfttetifarte ot)ite Saturn.

©ämtltche Briefe finb »an Mtcbarb SBagner auf
jt'erlicbem 5ßapier, mit feiner, beutlicher, eleganter

§anbfd)rift eigenhänbig gefchrieben. ßouöertS gab eS
bamals nicht, nielmehr'finb bie ©chriftftüde gefaltet unb
mit „dt. SB." »erfehen. Sie greunbfehaft SBagner'-l
3u Briete'S bauerte bis jum Sobe be§> fiomponiften,
boch finb bie 33riefe, bie ber Seßtere aus ißeterS-
burg, Sfflüncben, *fiariS jc. fanbte, burchaul prioater
9latur, bie fid) leiber 3iir Seröffentlid)ung utebt eignen.

er alte Quant!, griebrid)'S beS ©rofjen al!be=
faunter Sebrmeifter, war nicht nur ein tüchtiger
glötencirtuoS, er seiebnete fieb aud) bureb feinen
fchlagfertigen SBi^ aus. — GineS IbenbS, als

ber engere greunbeSfreiSgriebricbS II. auf beffen Sdilof;
JHheinSberg in ntufifalifci)er unb gefelliger Unterbau
tung eerfammelt war, liefs Ouau| gefpräd)Sweife bic
3leu|;erung fallen, ihn föttne nichts aus ber gaffung
bringen, fei es auch bie gröfjte Ueberrafchung. griebrieb,
ber biefe SBorte börte, wanbte fid) 3U bem Sprecher
unb fagte mit brobenb erhobenem ginger läcbelnb:
„Quanfe, Quaufj, baS foll ßr mir erft noch beWeifen!"
worauf biefer mit würbenollem @rnft erflärte: „Wa--
jeftät, ich bin 311 jegli.ter $robe bereit!" Sie aHeloung
eines Safaien unterbrach baS ©efpräch unb ba be'r

fiönig nicht mehr barauf 3111'üdfam, fo fdnen ber Sßor--

fall nach einigen Sagen nergeffen.

.Rurs bafauf faii'b eine Sonjertfoiree im Sd)loffe
ftatt, bei ber Cuanti ein glötenfolo vortragen follte,

baS ber fiönig 311 hören gewünfeht. SllS er an fein
Spult trat, fanb er barauf einen grojjen Settel liegen,

auf bem bie SBorte gefchrieben ftanben:

,,3ohaun' Quanl; ift ein ßfel!

griebrid) II."
Cl)ne eine 9Jtiene 31t uerjiehen, faltete er baS

Slatt sufammen unb wollte es eben in aller Slube 3U
fid) ftedeu, als ihm ber .ffönig, ber ihn fdjarf beobacb=
tete, surief: „^e, Ouan|, waS bat ßr ba'ju »er=
fted'en? 3eig' @r boch baS Sing ba ber!" —

„9J!ajeftät", erwiberte ber Stngerebete, „man hat
fid) einen fchlechten Sehers mit mir machen wollen,
unb eS üerlohnt fid) nicht, baoon Slotis 311 nehmen". —
„ßi", meinte griebrid), febeinbar cerwunbert, „leS"

(*r bod) nor, Quant?, laff @r boeb hören, was man
3bm fchreibt!" — Quants »erbeugte fid): „Sa@w. 35la;

jeftät eS wünjdien", fagte er unb entfaltete laitgfam
baS Sßapier, „barf id) micht nicht weigern". Unb bann
las er laut unb mit fdjarfer Betonung ab: „3obann
QuanB ift e i n ßfel, griebrid) ber 3 w e i t e

!

"

SllleS erblaftte unb einige £offcliran;cit griffen
unwillfürlid) nad) bem Segen. 9iur griebrid) blieb

ruhig; läcbelnb febritt er auf Quant? 31t, ber in ehr-
erbietiger Haltung »erharrte, unb fagte in wobl=
wollenbem Sone, inbem er ihm auf bie Schulter
flopfte: ,,©ut gemacht, lieber Quant?! Slber ein anber=
mal fei ßr nicht gleid) fo grob, hört Gr?"

J. E.

S»htfif=ScEtfott nou Dr. i}. 9£ieiuaun, (9Jiar
§effe, öeipsig) 3. Auflage.

Sdiou bei fniticrcu .tieften ' tuieien mir auf bicfc-S ©ert
empfct)Ii't!b l)iu, basfelbc ift nun mit bcr 2(1. yieferuna ^um
SUifditnfi gelaugt unb bilbet einen ftattlirfien (Hanb, in bem
jeber (üebilbcte, bcr fid) über TOnfif unb Wiufiter iutormiercu
will, n!le^ S^iffeiiviuerte finben wirb. Sie bio.trapbifdicu ilio=

ti-,en finb in biefer neneit Stuflagc uadi 9Jiöalid)teit bis auf bie
Weuäett ergänzt.

0. SRicä, Srcff=®t!tgcit. 3um ©ebrauch an üier=

flaffigen (slementarfcbulcn unb nieberen jflaffeu ber

höheren Sebranftalten. (SBill). Sietrid), Seipsia).
^reiS 50 ipfg.

Sa8 >jicl, bat fid) bcr aiertaffer beä Keinen 2Berfd)cn3

.
geflettt bat, ift ein äufjcrit löbtidic«;, er ftrebt an, bat! bie

S^iubcr fid) filion baran geluöijuen, bom blatte „nid) Dtoten"

SU fingen, nid)t nur uad) bem (Sjefjör. Sic OTctliobe, bie er
in ben .t.ibit. ln : „3icl m ®ciaug=Unterrid)t3". — „Sie ift

bie8 ju erreichen ?" — „Scrtbelianblttug unb ainSfcrattie ber
totale unb Sfomouantcu". — „sSerteiluug ber Ucbungen, Siebet
unb (Stwrätc auf bie eiiiäclucu Silaffcu" Oeljaubelt, ift in



- ««er gfotm gegeBe». Sri'ifrob fagt ber Stüter: S)cr ridjtige

Sufammetifiang jraifcfien Hebungen uitb Siebern muß barin
befielen, bafj bie Siebet als ein (Srgebniä auä ben Uetmngen
Sil errennen finb, mit cttiberen Sorten: baß fie bie birefte
SScrroertuiig beS UebungSftoffeS finb. ®ie Sreffübungen finb
bie »aufteine, aus ;roelcb,en eine.Slfelobie äufammengefegt'ift.

Seutfrfter SmuftfersSMenber für 1888. (9JJar
£cffe'S Verlag, Setpjig). VreiS 1.20 2Rt.

3ti ber „girigteit" — um mit CnM Sräfig ju rcben —
beS (StfdjeinenS ift Reffe'S ffalenber ben oiibern 3Rufiter.Sfa=
lenbern über, in bcr „Crttjograbfiie" leiber nicfjt. Scbon Bei
fliicf)tia,em 2>urcf)blättcrii finb mir eine «Menge falfd) gebmtfter
Siomeu aufgeftofjen. Sie »iebaftion ptte fief) bie atlerbitigS nid)t
imbebeiitenbe 9'iüf)e itetjmcn müfjeii, bie Slbreffen, bie laut 5ior=
roort „auf Crigiticlmitteilungeii bcru&enb, äluetfelloä rtttjtig finb"
l&aifädjlicb, autf) richtig jii (teilen, auf Weldje Weife, luar itire

©orge. (Siit S)rurlfef)ler=®erjeictmi3 ift nid)t üotfianben. 3in
innigen enthält ber ffialenber, ber mit t)ü6fd)en Portrait«
«on SBagner unb SliSjt gefcfjmücft ift, red)t f<6äfcen8n>erte§
Material für alle Sarf)inu fiter unb OTufitfreunbe. Sern «ibreffen»
ftateiiber Dorau geljeu „freimütige Setradjtuiigen" au» grauj
Si8,;t'ä Velen Don f?riebricf) Slbler. L. H.

anfraßen ift Sic Si&onitemetttSqiüttuna betäufüflCH.
Jfnourinte Sufdjriftctt werben nicht ieantniortet.

ÜBir Sitten Wtebcrtjott unfere geehrten SlSonnentctt, 9ie*

Hctmatioitcn wegen ttnregetmäfiiger fiieferimg ber „SReucn
IWiifit Beitung" ober «Mitteilungen über SSciünbcniitg bc§
ÜBoImortS nirfjt rnt unä, foitbcrn im biejenige SBunV. 9Jht.

fit(itie!:t|nnbtttng ober Wtnnftitlt gclnitgcu ju laffen, burd)
wclrfjc bie 3eitung oejogen wirb. üBirb bicfcISc mitten tat

Cuwrtal bei bcr !(äoft befteKt, fo finb Uou teterev ituSbräiHitfi
bie Siäticr erfrlitencncn Shtinmern iMrojitbcrfangen, b<t fonft
StodjlicfcnmB nirfjt erfolgt. ©Icidjseitig tnitrfien wir bitrauf

«nfmertfnm, bof) bic „ifi. äK^ta." jeben erften unb britten

2>0itttcrFmg im iBiottat erfdjeint.

SibyMenort. Kl. SBenben Sie fid) an Vrofeffor
3ofepb ßürfdiner in Stuttgart, toerfelbe bereitet bie
.üerauSgabe beS 10. ftabrgangg feinet beutfeben £itte=
ratur=.ftaIcnberS »or, ber biennal über 16,000 2lbreffen
beutfdier tecbriftftcllcr unb Sdiriftfielleriniien entbalten
roirb. 3.)iüf|en Sie beim burebauS unter bie „,Vmnger=
leibcr" unb bie Seilte, „bie ihren SBeruf Derfeblt haben",
geben '<

@S haben ©änfe lange 3eit
3um Schreiben ibre Gebern bergegeben

;

Sag tonnte länger niebt fo bleiben;
Sie fangen felber an ju fd)reiben

Sodi — honny soit qui mal y pense

!

Troppau. W— r. Sie ©uitarre bat fecbS Saiten
Ser fiapotafto ift ein 3luffatj, ber ben 3)necE bat, bie
Stimmung 511 erböben.

Weilburg. W. W. mit f,bren „3bealen" unb
,sbrer „Sle)tbetit", äroci Don Qbucn febr beliebten
Sd)lagmDrtern fd)eint'ö aud) nid)t weit ber ju fein,
inbe§ bereebtigen Sic 31t ben fcciten Hoffnungen, d
ift nur bie Jrage — morin.

Rotenburg. J. C. ®§ fdjeint bodi an einer
ted)inäd)e be§ 3hmg ju liegen; toie muffen ben Slnt
fragen.

' Winzig. C. F. ßr^alten. — Sicbttg.
Füttenheim. Mg. L'istesso tempb (ital ) =

baSfelbe 3«tmaf; (rote uorfyer).

,0. J^V^ 8, 3:al,lor
'
bie Elemente bes, AilaüterfpielS

W-.O'- Skeber, «ctpjifl) — mijkx, fnftematifdic Sebi^
metbobe für .ftlartierOicl unb 9jiuft£ — Stölln, Rubrer
bnrd) ben f{Iamer=Untcrrid)t (Gbition Sd)ubertb) —
.©röfjere erjablungett, jum Seit illuftriert, erfdjeinen
roteber. — »on Äaulbad) bringen roir nod) 3(Iuftration
jur ©ötterbiimmermtg mit Seyt dou .ßarl ©tieler
fobanu norau§fid)t[icb Silber aus ffliorin »on Sdjroinb's
ppern^pllua. — Spielen Sie bebumamt, iflaub V
(S iWantafieftüde, 3lrabe§Ee, »lumem'tüd) fommen=
tiert Bon Dr. £>. ^leitjel.

Wien. N. C. D. Sefcngroert: TOojart, ein ßünftler=
leben Bon Heribert 9iau, baä SBerE erfdjeint bcmnärMt
bereits tn fünfter 3luflagc.

Lissa i/P. D. D. Sie finb Haffifd), ja mebr,
Sie )mb — „ultig ', mbeut Sie behaupten, für (Sr=
legiing bou gaujen 80 für Abonnement ein ent--

icbtebcne« 3lnvecftt auf ©ratiSiufertion jit tiabcn. „®a

fönnte jeber fommen" unb roir roürben elenbiglid) 511

©runbe geben. Sie Ijaben eben feine Slbnuiig, roa«
jebe Seile Kaum bei einer fo grojjen Sluflage ben
Verleger felbft loftet.

Uckermünde. An. £&un roir nidjt, banten bal;er.

Berlin. „Komponist". $n SBerltn fifeen Sie ja
„an ber Quelle". Sie braudien nur ba§ bortige 3lbref3=
bud) aufäufcblagen, ba finben Sie bie S:beater=21gentur
Bon gelir Sied), oon 21. fiül)ling, (äntfcb, Sonjert=
Agentur Don §erm. 2Bolff u. D. a., an bie Sie fieb

roenbeu !önuen. — Sic SBebingungeu finb fetir Der=
fduebeu, je nad) fpejieller Vereinbarung.

Wien. M. A. E. K. 3)a§ 16» gormat beg 3üu=
ftter.-Serifon§ ift nun enbgültig feftgefefet, eg ift aueb
fem ©runb Dorbanben eg 311 änbern. — Q'bven »or=
fcblag betreffe ber 3ufät;e baben wir bem ,öerrn 5ßer=

faffer übermittelt.

Sondershausen. S3eint Slnblid 3l;rer Sßoftfarte
baebten roir, Scbiller'n Dariierenb:

„(Sin ©elri|iel roar'g, nidit eine Sd)rift ju nennen",
äöenn roir burd) bie rofa angeb,aud)ten, Barfümierten,
monograpb/ierten, falligrapbierteu, altbeutfd) imitierten,
unb acb! aud) »erfifijierten Sriefe, bie täglidi ein-
laufen, nidit gerabe Berroöbnt finb, fo Derlangen roir

bod? ein anftäubigeg AuSfeben ber 3ufd)riften, Bor
allein beutlicbe Sdirift unb flareg äSortragen be§ 2ln«
liegeng.

Metz. M. Z. Sie 21brefjeu ber jeljt jumeift in
ben Sommerfrifcben roeilenben .fomponiften unb
.Rünftler finb fdirocr 311 ermitteln.

Baranija-Kassa. C. Wr. Sefteu Sauf
; ift felbft=

Berftänblidi gern erlebigt roorben.

Berlin. L. R. ©eglialb foll beim nidit ber
Sd)roiegerfol)n Motbfdiilb'g, SBaron grandjetrC eine
Dper fomponieren? Safs er fo roag nidit blog ju
feinem ißriBatpläfir tliut, gebt auS ber 3tadirid)t ber=
Bor, baf; bic Oper, bereu 3iame Dorläufig ber SBelt
Dorentbalten roirb, in Italien allein an 16 Sweatern
jur 2luffübrung gelangen foll. Sg roirb Qbnen nid)t
ganj unbefannt fein, baf; Motlifdiilb'g febr mufifalifdi
finb, benn fie finb mit „9toten" gut befdjtagen, unb
cg ift beäbalb 311 troffen, bafs ber .H'omponift aueb, auf
mufifalifdieiu ©ebiete nid}t auf „2lnleib,en" angeroiefen
fein roirb.

Wilhelmshaven. D. P. 33on mobernen fiompo=
niften pflegen roir nur Driginal=fiompofitionen 3U
bringen^ töuncu bal)er 3b,ren Söunfcb, nidit erfüllen.

Mainz. J. P. Gg roerben gerabe ißaleftrina'g
DJieifterroerfc liäufig mit ^iafael'g Sdibpfuugen in
Vergleich gebracht. So fagt 2lmbrog bei SBefprecbung
ber 3)Jotetten unb äftariengefänge : „

slBie eine yfofe
aug bem Sßarabiefe, roie ein ftrablenber Stern am
Haren §immel über rollenben 3Jieeregroogen leuditet
burd) bic cbnftltcbe SDiitfit, roie burd) bie diriftlidic

D-Halerei 3Jfaria! Siefe rouubcrbareu ©efünge finb
töneub geroorbene 9iafaelifd)c ÜJtarienbüber".

Köben. R. M. .vkuiS Sad)g hatte ja befannt:
lidi ein Atelier für todinb; unb *)joem=2liifertigimg,
roir aber finb befdieibner unb befaflen ung nidit mit
lebernen unb fonftigeu ber 3J!ufifa allju femliegenben
Singen. Sic roollen fid) begbalh mit :cvbrer

L

Jrage
roegen „llebertragung ber .ffonjeiuoii 311m Verlauf Don
Srantroein unb Spiritus im Jileinbanbel" an eine
anbere Slbreffe roenben.

Dresden. Hertha. 33ei 3hrer Sofung beg Sd)er;=
Siebug (aug 31r. 15):

„Sanner unb St— 'raus!" binauggeftofsen!
Sag niuf; ja alle :Iäu3er erbofsen!

Sic Sänjerinncn noch Biel mehr!
Sic Sdiufterinuungen roerben roüten
Unb 2ob unb Verberben ficher brüten,
SiS fie gcrädit ber .Sfünftler Gbr'.

laffen Sic uns jroar unaufgeflärt, ob Sie fid) alg
Sänserin „erbofien" (baS pflegt fonft nur nidit enga=
gierlcu Jäuscrinucn, fogeuaunten „3Öanbbeforationen",
bie mit ihrem Talent ba fihen unb eg nidit »erroerten
tonnen, 31t pajjicreu) ober ob Sie gar in jhrer (Stqeit=

febaft alg techufterinming roüten. Sie "uiöacu 'ficb

roohl 3hrer SaiijbeinDirtuofität mit 3(edit freuen, mit
Shrcn Versfüßen „baperts"', unb naebbem Sie ung
mit _biefcu getreten, baben roir j.i baS Scblimmftc
überftanben unb fürchten nidit mehr obige Sroinmg.

Altona. K.K. 3ßir haben roeber Seit uodi'Suft,
foldic jugeubliche SieiniBeriiidie 31t beurteilen. Shäten
roir'g, fo gefchäfic cg feiten fo „frcunblidi unb uacb=
fiditig", roie bic captatio benevolentiae ber bilettie=

renbeu Sichter, Scbriftfteller unb fiomponiften 31t

lauten pflegt. Sa Sie aber geroifj baS Scbidfal
^vbrer 9Jtanuffripte intereffiercu roirb, fo tönneu roir

toie Bbllig beruhigen: Verfehlungen febon bat fie ber
fdjroarje 33iuub beS VnpierforbS.'

Potsdam. L. Ser SatcdiiSmug ber Sarmonie:
lehre Don SouiS Möhler ift entroeber fcroebiert ä 1 3J!f.

ober iit fiallito gebunben ä 1,00 3Jif. burd) jebc 33ud)=

unb DJtufifhanblung ju
'

begehen. Sie ßinbanbbede
apart roirb nidit abgegeben.

Csakathurn. F. F. Vorfdilag betreffs einer

Eurjgefafsten ©efd)id)te beg filaBterfptelS unb ber Ejer=

Borragenbften SJJeifter foll rool)l fpäter in (Srroägung
gebogen roerben, einftroeilen haben roir nod) Biel
anbereS »or unb bie' Don unS bereits gebrachte arofse

Shyabl Bon Viograpbien unb VrtraitS berühmter
filaDierfpieler bürfte Dorläufig einen @rfa£ bieten.

3JJarfd)ner fommt aud) an bie 31eihe.

Mainz. K. M. 5öir bebauern Qhfe Sage unb
billigen ^bre guten Vorfäge; roir haben aber roeber
ein Stellen=Vermitte(ungS= nod) ein Vefd)üftigungs=
UeberroeifungS=Vureau. SieS biene gleicbjeitig für
Diele anbere Petenten, ^nferieren Sie bod) in £ageS=
refp. in Nachblättern unb beroerben Sie fid) um aug=
gefd)riebene Stellen.

Leipzig. K. L. Soll bei nädjfter ©elegenf)eit
mieber gut gemadit roerben. $u priusipiellem ^gno=
rieren liegt gar lein ©runb Dor. Sie fragliche Siotij

ift ung Bon ber ^ntenbanj beS SheaterS 3iigeftellt

lnorbeii; roeshalb follten roir biefclhe nidit bringen? —
erfahren Sie bei Vrcitfopf u. Härtel bort am spiafee
bod) am heften.

München. Ar. 2Seber Sic nod) roir roerben ben
Streit fdilicbten fbitner,. SSir ftetlen hier sroei 2luS»
fpriidjc sroeier 3Jlänner einanber gegenüber, bie roie

man behauptet, etroag mitsurebeit haben. Seffina
(ßmilia ©alotti): „3Jietnen Sie, baf3 Raphael nicht
bag größte malerifd)e ©enic geroefeu roäre, roenn er
unglüdlicberroeife chne öän'be roare geboren roor=
ben?" äßag fagt nun ber Steftbetifer Vifcber?
„Oiaphael ohne .'päube ift gar nicht 311 benfen, benn
hätte er nie roirflicb gemalt, fo hätte aud) fein innereg
Dualen fich nicht entroideln, er hätte nidit malerifd)
er finben fönnen".

Breslau. Oder-Backfisch. %n ben fürslid) burd)
bic Seitungen Beröffeutlid)ten Sefinitionen beg VegriffS
„SLournüre" Bermiffen gleid) 3hnen auch »ir bie 6r=
tlärung Dom mufifalifdien Stanbpuntt. ßg bebarf
Dielleicht «ur biefer Anregung, baf, fich nun aud) bie
3Jhifif=3:beorie bamit befaßt, bie Vrarig hat ja fd)on
baju Stellung genommen; Sie roerben geroijj fd)on
Bon folchen Sournüren gehört haben — ober gar
biefelben felber, — bie iiermöge eines in ihnen be=
finblid)en Spielroerfg (freilid) etroag gebämpft) holb=
fame SJtelobien errungen laffen, fobalb bie Srägerinnen
ber Sournürc fid) nieberfetjen. übrigen

'

fnüpfen
ficb an biefe aud) mandic mufifalifche Seiitimgen unb
Vergleiche, bod) — barüber fd)roeigt beS Sängers
ööflid)feit. Ueberhaupt rounbern roir uns über Qhre
SBifsbegierbe in einer bod) nur im Sintergrunbe
beS mufifalifdjen ^ntcreffe ftedenben grage.

Euffäfang ifes jlölfetfiirtttigs aus nariijcr Hummer:

S8d)üV ®i(0 ©ott, c§ >oär 31t ftfjüu (jeincfcn,

mfiV 3)ttf) &ott
r

c§ t)at ttttfjt foffeit fein

!

S*. ö. Scf)cffcf.

"

" .

"J A L'
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St, §a&t&Vl etoc-bien. «oe-Gen:

£ie3 jüi eine- Sin^otimme (®en.focfi.

und Stalienisd

Pianoforte-Begftg. von P. MüHer-Bechstein,

deutscher Text von J. Brassei.

Gegen Einsendung von Fr. 1,— in Marken
erfolgt Franko-Sendung.

Das Lied ist mit grossem Beifall in 2 Konzerten
für Zug gesungen worden. 2

/

Violinen
Zithern
u. alte anbeten Sitten ».

2trei[fiinfrnmteiiten,(o=

wie erfue alte ieutfdje
unb iraliemjcfie

Meistergeiffen,
Cellos etc.

füt2)i[ettanten u.fiünft=
ler, liefern unter ben
coiilattteü-.SBebincjiiiigeii

atict) ßCflciimonntacljc

^tyaljht Iiijen
ja ohne ißtcisertjörjitnfl.

II ©aratttie. ~ Slitsn>al)t=

|W (enbmigen.Umtau[ä)ac=
ftattet. SBretgcour. freo.

Hamma&Cii;
Saiten-Instrumenten-Fabrik

Stuttgart, Engenstr. 4. */10

Bei 30 Grad Hitze

Für Tenor u. Bass m. Klav.-Begl.

von R. Heinze, op. 10

Preis nebst eingelegten (dopp.) Singstimmen
Mark 2,—.

Der so schnell beliebt gewordene
Autor bietet hier ein höchst dramatisches
Lied mit hübscher Melodie und leichter
Begleitung.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

SfsTJEchte Briefmarken! Billig!

""l 10Srafit.25<pf. lOButgar.
! 40<pf. 5 SDJottac.25S]3f . 6 $erf.
50 «Pf . 6 qjeru 40 <pf • 7 Serb.

„„ SfeÜ25i)Jf.3@iam50!13f.etc alle

t>erfd)teb Preist, grat. Jllustr. Katalog 30 Pf.

E. Hayn, Berlin N. griebridjftrafje 108. 7

Neuer Verlag
von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Philipp Scharwenka
Op. 71.

Für die Jugend. — 6 kleine Stücke.
Heft I/II ä Mk. 1,75.

Früher erschien:
Op. 21. Tanz-Suite f. d. Pfte. zu 4 Hdn.
Heft I/II ä Mk. 3,75.

Op. 25. Capriccio f. d. Pfte. Mk. 2.50.

Op. 27. Album blätt er. 5 kleine Stücke f.

d. Pfte. Mk. 2,-.
Op. 29. 3 Mazurken f. d. Pfte. Mk. 2,50.

Op. 31. 3 Humoresken. Nr. 1. Mk. 1,75.

Nr. 2. Mk. 1,50. Nr. 3. Mk. 2,25.

Op. 32. In bunter Reihe. Heft I/II a Mk. 2.

Op. 70a. Zwei Ländler. Nr. 1 Mk. 1,50.

Nr. 2. Mk. 1,75.

Op. 70b. Menuett M. 1,75. Mazurka M. 1,50.

Walzer Mk. 1,50.

laninos
I monatliche Abzahlungen von Mk. 20
I an empfiehlt die Fabrik

F. Adam, Crefeli
Prämiiert m. d. Kgl._ preuss. Staatsm. in

Düsseldorf, gold. Med. in Antwerpen U.Brüssel,

silb. Med- in Amsterdam u. Utrecht. 7
/13

„In die vorderste
Reihe aller Schulen gehört Klavierschule
n. Melodienreigen v. XTso Seifert (iJt.)"

2/80 Neue Zeitschrift f. Musik, Leipzig.

Unter Goldschmied 38KOELN 38 Unfer Goldschmied.

KK.Hof-HPianoforfe- Fabrik/

krSfylvolle

,UD.

Neuerweg40 BARMEN 40Neuerweg

fildjJOHN

Konservatorium für Musik in Königsberg i.p r ,

(Junkerstrasse 18).

Das Wintersemester 87/88 beginnt am 5. Oktober er.

Unterricht wird erteilt von den Damen: Frl. Denneberg und Leichtlen, und von
den Herren: Kgl. Musikdir. Berneker. Solocellist Heberlein, Kgl. Musikdir. Laudien,
Dir. Leimer, Dr. H. Preiss, Pianist R. Schirmer, und Konzertmeister Schuster; in
der Vor- resp. Elementarschule von Frl. Bessel und Hoffmann.

In die Künstlersehule, in welcher Solisten ausgebildet werden, werden auch
Solche aufgenommen, welche Musik- Lehrer resp. -Lehrerinnen werden wollen. —
Das Honorar betlägt für diese Schüler vierteljahrlich Mk. 68,— resp. Mk. 60,—.

Für Schüler der Opernschule ist das Honorar vierteljährlich auf Mk. 80,—
festgesetzt. — Dilettanten können in einem einzelnen Fache unterrichtet werden;
für diese wird das Honorar nur für das betr. Fach berechnet.

Statuten sind in allen hiesigen Musikalienhandlungen zu haben.
Sprechstunde des Unterzeichneten an allen Wochentagen zwischen 12 u. 1 Uhr.
Anmeldungen erbittet möglichst frühzeitig V2

die Direktion tieimer.

Gerhard Adam,
WESEL «/»

empfiehlt

kreuzsaitige

Flügel
und

Pianinos
zu billigen

Preisen

gegen Baar

oder

monatliche

Raten.

Grosse

Auswahl.

Garantie

5 Jahre.

Frankolieferun ff.

Schlesisches Konservatorium
mit Vorschule und Elementarklassen

74 Ohlauerstr. BRESLAU, Ohlauerstr. 74,
Beginn des Wintersemesters am 10. Oktober. — Prospekte gratis durch den

(RM) 7a Direktor ü.ciolf Fischer.

Zu Geschenken empfohlen als beste
Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:

\A/ a 1 h a 1 1
German. Götter-" o 1 II n 1 1 und Heldensagen.

Ton Felix und Therese Dahn.
Mit prachtv.Illustr. Pr. 10 M., hochf.geb.

Verlag R. Voigtländer, Kreuznach. 25

,,Die unbedingt beste,
einzig tadellose Schumann-Ausgabe ist die
von Dr. H. Bischoff (11 Bände ä JL 1,30. —
Auswahl JL 1,C>0)'\
2
/30 AUgem. Mitsikzeitttng, Berlin.

Neu konstruierte Tonfeder

Guitarren
6, 10 u. 12sait. m. vorz. starkem Ton und
leicht. Spielweise, sowie Guitarren-Metall-
Saiten eigener Erfindung g, h, e 80 Pfg.
empfiehlt Q Schiele

a
/e Leipzig, Hohestr. 52.

Specialität für Guitarre-Bau. —

A. Brücken Hammig & Co.
Markneukirchen.

Instrumentenfabrik.
Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-

Instrumente und Saiten.
Reparaturen solid und billig.

Preislisten franko. ?/n

Durch alle Buch- und Musikalien-
Handlungen zu beziehen:

mfüßrtmg
f m bxc f
iüaffiker.

Klavierstücke älterer Meister.

Ausgewählt, mit Yortragszeichen und
Fingersatz versehen von

IST. J. Hompesch.
Eingeführt am Kölner Konservatorium

ä Band Mk. 1,—.

Bd. I. L. Berger, 6 leichte Klavierstücke
aus op. 39 u. 40.

Bd. II. Ferd. Ries, 12 leichte instruktive
Klavierstücke aus op. 121.

Bd. III. F. Kuhlau, 5' Rondos aus op. 11.
Bd. IV. W. Fr. Bach, 10 leichte 2 stim.

Klavierstücke.
Bd. V. W. Fr. Bach, Schwerere Klavier-

stücke 1. Folge.
Bd. VI. — — do. do. 2. Folge.

Yerlag Yon P. J. Tonger, Köln.

tUti ©rfolß ßornittat
irtnerl)0lt> iDeniflet' 2öod)en

b. ©ebraudi tiou Prof.

i Gerdos Haar- it. Isart-

al elixir, »cvjiiiilict) «Wittel

juv 35e|i3vbevum3 b. ä^adjSs

ttnuttg ucn ©ctmuiTs it.

SBacfettbait, ftjiu'tc £>cutyts.

l)aar. y. ft'ts- rt el>ft

4>ebv.=?lini\iu 3<£lu-ad)eu

Sffliavf. SlSjdut üntcMbl.

V ©egeit Heidin, re. (S-hiiCii.

3!fe^bcv Sdi'cuieS allein eohr
{ ^mt au bestellen timt bic

V ISariitiiicneiabiif von

Seifert, Dresden -Trachenberg.

Am Musikvereine zu Innsbruck ist die
** Stelle des Konzertmeisters und
Violinlehrers zu besetzen. Jaliresgelialt
800 Gulden öster. W., Gelegenheit zu
Nebenverdienst durch Privatunterricht etc.
August und September Ferien. Gesuche
mit Belegen über Befähigung, Moralität,
Alter, eventuelle Befreiung von der Mili-
tärpflicht, sind bis 15. September an den
Sekretär des Vereins Herrn Dr. Josef Wacker-
neil, Advokat in Innsbruck zu richten,
welcher über Anfrage alle näheren Be-
dingungen mitteilt. Die Stelle ist am 1.

Oktober, in besonders berücksichtigungs-
wertem Falle am 1. November anzutreten.

Der Ansschuss des Musikvereins
in Innsbruck. 2/

Gacao-Vero.
entölter, leicht löslicher

Cacao.
Unter diesem Handelsnamen empfeh-
len wir einen inWohlgoschmack, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit schnellster Zuberei-
tung (ein Aufguss kochenden "Wassers
ergiebt sogleich das fertigeGetlJink)ua-
übertreffl. Cacao.
Preis: per % Vi Vt V*=Pfd.-Dose

|
85Ö 30Ö 150 *75 Pfennige»

Hartwig & Vogel
Dresden

O t/3

3

f o

Weltausst. Antwerpen l8852Jkl prämiiert.

Preiscour. v. Zithern
nach eigenen Modellen.

h3ti^ l

Zithermu-sikalien.
Zitherschulcn in all.

Snrachen, versendet
gratis u. franco jP. Ed. Hoenes, Trier,
herzgl. bayr. Hof-Musikhdlg. u. Hott. n/,

2

Konzert-Pauken-Fabrik
(W. Dietrich) Leipzig, Kreuzstrasso.
Jena's Pat.-Patuten, Pfundt-Hoff-
mann's Maschinen -Pauken. Trom-
meln. Becken. Fello, Notenständer.
Nur Ia. Qnal. III. Preial. gratis.

®lnfcij=itnrt)tlittjtf,
unübertrofTen seit lSi)S,fj mal
priim.,(]arunt.silb. Med.l8S2
Nürnberg „für voll koui. Aus-
Iii lirungd. Fabrikate in jeder
Beziehg." Silb. Medaille Am-

sterdam 1SSJ u. s. w.
Vor Nachahm, wird gewarnt.

%apitv tion Silft. Wott & Sie. in Köln. Srucf »on SBillj. §oflet in Söltt.
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Strenengefang.

ie ©irenen ftnb nach bei- griect)ifd>en

DJibtbe bie brei Stöc^ter beS glußgotteS
IcbelouS unb ber DJhtfe Vroferpina;
mit 3iamen hießen fie Seufofia, Sigea
unb Vartbenope. ®urc^ ihren bej'au=

bernben ©efang, Welcher bloS bei Gb<t=
rpbbiS unb ©cplla an ben Ufern ©iciltenS gehört
würbe, lodten fie bie Borüberfabrenben ©Ziffer an
fid) unb töteten fie bann. $br ©efang unb bie @e=
fahr, fid) ihnen su naben, ift fprüd)WörtIid) geworben,
fo baß man unter „©irenengefang" jebe Verlodung
burd) finnlicben 3auber »erftebt.

Jiad) betn ©tauben ber SOten waren bie Sirenen
ganj anmutige Ungetüme, bie auf blumigen SBicfen
Wohnten, burd) baS ©raufen ber Vranbung biuburd)
fangen unb mebrere Jnftrumente (nur fein klaoier!)
fpielten. ©ie brad)en ben Seuten ben £>alS unb ihr

Dpfer ftirbt entjüdt im ©enuß, inte ber ©d)mctterling
im Seid) ber tt?n umfd)ließenben Sßlume. ©ie finb
bie pifanteften, aber and) bie furebtbarften aller mö=
tbologifdben gigureu unb tbre 3?ad)fommenfd)aft oer=
breitet fid) faft über alle ©ewäffer GttropaS bis jur
©egenwart. Siefe füßtönenben 9Jieerl)ereu werben ab=
gebilbet halb als Vogel mit grattenfopf, balb in ©e=
ftalt eines SkibeS mit gifdifdjweif, Iet;tereS ift bie

fpätere unb gewöhnliche Slbbilbung. SÖie tarnen fie

3tt biefer Ungeftalt? Sie Sage erjäblt: Slls Vro=
ferpina Bon $Iuto geraubt Würbe, blieben biefe brei
Slpinphen ihres ©efolgeS babei fo gleichgültig, baf;
©ere§ jorneiitbranut fie in Ungebeuer »erroänbelte,
bie ben Seib eineä Vogels mit einem grattenfopf batten.
Qu biefer ©eftalt e'vfd)ienen fie anfangs, wie oben
fdion bemerft mürbe.) Sßo wohnen fie? §on:er läßt
fie jmifcbeu ber Qnfel IIa unb ber ©barbbbtä baufen.
SlnftoteleS feunt bie „firenufifebe Unfein", baS waren
aber bie Sirenen felbft, benn nad) ibrem Sobe würben
fie in Qnfeln umgewanbelt. VlhtittS berichtet allen
Graftes, baS Vorgebirge ber 9JihterBa fei einft ber
äöobnfitj biefer bämonifeben Vrimabomien gemefen.
2lnS bem ©efagten gebt berbor, baf; bie Sitten ben
SEßobnfiö ber ©ireneu nid)t mußen unb mir braueben
e§ aud) nicht gu miffen, ba eS juleljt bod) nur gabel
ift, loa? uns ba berichtet wirb.

3 n biefer gabel ftnb bie ©efal)ren ftjmboltfiert, benen
bie Seefahrer im Slltcrtum auSgefeüt waren, wenn fie

längs ber .Stifte blieben. Vom allgemeineren ©tanbpuntte
aus üerfinnlid)t bie ©age beu dlev, unb bie Sodimg
beS SafterS, roelcbe ben 9Jcenfcben in ©efabr bringen.

SJierfmürbig bleibt, baf; bie Sage feinen Seefahrer
erwähnt, ben bie Sirenen wirflid) ins Verberben ge=
lodt batten. 3J!it i[)rer ©ingtunft unb ibreu Ver=
fübrungStünften muß eS alfo nicht Weit ber gewefen
fein. ObijffeuS entgebt ibnen unb DrpbeuS bringt fie

burd) feinen ©efang jum ©d)Wetgen, Wie bie Strgonautit
berid)tet. Sarauf ftürjten fid) bie befiegten Virtuofinnen
ins SBaffer unb würben in gelfeit oerwanbelt.

Vis 311 ibrem irbifeben Sobe ift bie ©age fon=
fequent burd)gefübrt, in ber Unterwelt aber artet fie

aus. Sie Verführerinnen beMrren fid) nämlid) Wieber
unb Werben fromme ©enien. Vlato fagt: bie ©irenen
erfüllen bie ©eete mit ©ebnfudit nad) göttlichen Sin=
gen, im Seich ber Soten berichten fie, was fid) im
Gimmel ereignet, £>ier erfennt mau ben Ginflttß ber
ägt)ptifd)en ©age; benn nad) bem ©(anben ber 3legp>-
tcr begleiten bie Sirenen bie Schatten ber ?lbgefd)ie=

benen in bie Unterwelt. 3n biefem Sinne läßt 6u=
ripibeS bie Seelen ber Verftorbenen jum öimmel
auffteigen auf ben golbenen gtügeln ber Sirenen.
Unbertennbar hängt biefe ©age aitcb mit ben ©ott=
BamoS (ben heiligen Vögeln ber §inbu§) jufainmeu.

Sie Vorftellungen bon ben gauber^aften SBefen
im Jßaffcr, halb %m halb SJcenfd), haben fid) auch im
Mittelalter erhalten, unb mabrfd)einlid) burd) ger=
manifdie unb teltifd)e 9Jit)tl)en berauSgebilbet erfitei'uen

bie SB i UiS, bie Jliren (beiberlei ©efchIed)tS), bie

Sannen, bie Unbineu unb bie geen.
3in allen biefen SBafferwefen flnbet fid) ber

tl)bticbe (Straftet ber Haffifdjen ©ireneu burebmeg wieber,
b. h- ber Sauber mittels beS ©efangeS unb ber $n--

ftrumentalmufit unb bie eigentümlid)e ©eftalt, in ber
fid) menfd)lid)e unb tierifdje 3catur 311 einem aben=
teuerlichen ©ebilbe üerfd)m el^en.

3Jian beute ferner an bie berfübrerifdje SBeife
ber Sorelei, ber ©irene Born Sihetn:

„SaS hat mit ihrem Singen
Sie Sorelei getban!"

uub an baS unwiberftehlid)e Soden ber SBafferfrau
bei ©öthe'S gifd)er:

„§alb jog'S ihn, halb fan! er hin,
Unb warb nicht met)r gefehn!"

Sie DJlufif ber 31iren ift bal)er ftetS wunberbar
ergreifenb unb rübrenb unb führt, wenn man fid)

öerloden Iäf;t, unrettbar jum £obe in ber fühlen glut.
SaS will mit anbern SBorten fagen : etwas Sämo=
mfdjeS hat ber Vlid in bie bobeitlofe Siefe, bie ben
§immel fo fdjwinbelnb ba unten abfpiegelt; etmaS
unbefchreiblicb StnmutenbeS unb in füfje SEräume
SBiegenbeS bat ba§ ©emurmel ber Sßellen unb etwas
ftürmifd) tief in baS ©emütl) GinbringcnbeS baS
Vranbcn ber Sffiogen.

Sei- Sorelei äbnlid) ift bie „grüne Same" beS
3;uragebirgeS

; fie tämmt fieb baS blonbe §aar im
©chatten mädniger @id)en, führt jur SRadit'äett ben
Zeigen ber Sßalb = eifen, ihrer ©efährtinnen. 2lud)
fie hat, wie bie Sßafferniren, bie ©chwachbeit fid) in
©terblid)e 31t Beriteben, bie fie nad) ber Verführung
ertränft. öier bei SBalbelfen, wie bort bei 3Baffer'=
nixen, erfahren wir Bon ber Verfud)itug burd) bejaiu
bernben, in fußen 2Bahnfinn Berfetjenben ©efang unb
berücteube DJiufif. FM. B.

Praf. Dr. pijelm Paliknmr, t

JFm 27. Sluguft ftarb jtt Homberg ber königliche
l SJtufifbireftor Vrofeffor Dr. äBiihelm
1 Voldmar, ein 3Jcann, ber, ganj befonberS Ber=

ehrt in ben Greifen ber heffifd?en Sehrer, weit über
bie ©reiben unfereS VaterlanbcS hinaus ben SHuf

1(1 ifie Spradie ifec flmfdien uniC

Prof. Dr. Wilhelm DolcTinar.

eine? ber heworrageubften Drgelfomponiften ber
©egenwart genofj. Voldmar (geb. im ^abre 1812 in
§erSfe!b) würbe 1835 als Se'minarlebrer in ßom=
berg angeftetlt, unb gehörte biefer Sluftalt bis ju
feiner, im Borigen ^abre erfolgten Venfionierung,
alfo 51 3ahre an. $m Satire 1846 Würbe ber Ver=
ftorbene Bon ber pbilofopbifaVn gafultät in DJcarburg
jum Dr. phil. ernannt, 1868 würbe er j?önig=

lieber aHufifbireltor, unb im felbett ^ahre ernannte
ihn bie Slfabemie St. ©äcilia in yiom jum öonorar--

Vrofeffor. Viele höbe Drben unb ehreitBolle 2ln=

erfeunungen würben bem Berbienten JJomponifteu gu=

teil, üiele heffifd)e Vereine ernannten ihn ju ihrem
©brenmitglieb, unb bie Stabt Homberg Berlieh ihm
gelegentlich feines 50 jährigen SienftjitbiläumS baS
Ührenbürgerred)t.

Sie ßahl feiner Drgeltompofitionen beträgt über
500. ^ermann SJlenbel fd)reibt in feinem 3Jtuftfa^

lifchen SonBerfationS=Serifon: ,,Dr. 3ü. Voldmar ge=

hört unftreitig 31t ben begabteren unb fruchtbarften

Drgelfomponiften fcer ©egenwart. Seine Arbeiten
jeichnen fid) burd) Bollfommene Seherrfchung ber mu=
fitalifeben gormen, geiftreiche thematifche Bearbeitung
ber SRotioe, poetifabe Sluffaffung unb 3Jielobienreid)=

tum Borteilhaft auS, unb er bat in feinen Drgel=
Kompofitionen ftetS baS ©ute, @d)te ber alten Schule
mit bem, was bie Siettäcit ^eroorragenbeS heroorge;
rufen, ju Berbiuben gewuf,t'C

enn ber Siebter aus bem Söehen beS SSinbeS,
aus bem Dtiefeln beS VadjeS Harmonien heraus»
hört, wenn wir felbft öou ber „3?iufiE ber

'

. Sprad)e" reben, fo wirb bod) gewöhnlich ju=
gegeben werben, baf; Bon SJtufif im Sinne beS 2Ru=
ftferS in folcheu gälten nur feiten bie yiebe fein fann.
SBenu baher ein Ülinfifer Bon SÄuf erflärt, baf; jabl»
reiche filänge in ber 3catur unb fogar Biele Säge,
Wie fie im gewöhnlichen Sehen Bon unS gefprochen
werben, wirflid) 9J£ufif im ftrengen Sinne beS SBorteS
barftellen, fo Berbient eine foldje Sleujjerung alles

^ntereffe. Ser Drganift ber beutfroen Sapelle 511

St. ftameS Valace in Sonbon, g. 2Beber, fo febreibt
bie „%g,l Olbfd).", hatte Eürjlich in einem Stuffag Bon
„Sougman'S Slfagasine" eine berartige Slnfid)t auS?
gefprochen. „@S gibt", fagte er, „eine unenblid)e
SJianmgfaltigteit Bon angenehmen uub gefälligen
klängen in ber unS umgebeuben 3catur, bie Bon
einem aufmerffamen Dl)r bemertt werben tonnen.
Stefe klänge finb meift melobifcfa unb harmonifch,
ober flehen in irgeub einer l)armonifd)en Verbinbung
unb bilben beftimmte ^nterBalle unb Slfforbe". Siefe
Behauptung, welche SBeber burd) jahlreiche Veifpiele
äu begrünbeu fud)te, wirb 0011 SSilttatn Vole in
ber „3Jature" als irrig jurüdgewiefen. (Sin klang,
führt er auS, ift nur bann mufttalifch, wenn er eine
galt} beftimmte Xonftufe hat. diu fd)wanfenber unb
unbeftimmter Son, wie baS beulen beS 2BinbeS ober
baS Vortamento einer ©timine ober einer Violine,
ift, ftreng genommen, nicht mufifalifd). SCber felbft
ein mufifalifd)er Zon, 3. V. P, ift für fid) allein noch
feine 3Jiufif. ßrft wenn er in Verbinbung mit einem
ober mehreren anberen SEöneu auftritt, tonnen wir
Bon SJiitfif fpreeben, unb jwar aud) nur bann, wenn
bie betreffenben Söne in beftimmten Verhältniffen 311

emanber ftehen, wie fie burd) bie Tonleiter bezeichnet
werben, (sine Verbinbung ber Sötte E unb A wirb
alfo als 3J(ufiE gelten töuiien

; aufeinauber folgenb er=
geben fie eine OJielobie, 3ufammettgefaf;t eine Harmonie.

3tun finb fd)on klänge pou einer beftimmten
Sonftttfe feineSwegS häufig in' ber 3iatur. Ser ©e=
fang ber 3iad)tigall ift merlmürbig burd) eine fd)öne
lang auSgehalteue 31ote. Sic l

li5ad)tel gibt hinter=
einanber brei Sioten pou berfelben Sonftu'fe. 2Xnbere
Vögel, unb gelegentlich aud) einige anbere Siere,
geben fnrje, Hat beftimmte sJioten, unb folche 'Jioten

fönnen fogar Bon ©cgenftänbeu ber leblofen Diatur,

3. V. einem Süafferfati ober einem elaftifcben pibrie=
renben körper beroorgebradjt werben, aide biefe gälle
finb aber 2(uSnal)men. 3ioch Biel fchwerer ift eS, in
ber Statur jwei ober mehrere fold)er Söne 311 finben,
welche in mitftfalifeber Vcsiehung 31t einanber ftehen.
Scan wirb babei 3iterft an ben Siuf beS kticfudS
beuten, ben Veetbooen in feiner unfterblichen Schöpfung
Perwettbet hat. Ser kudud gibt hintereinanber 3Wei
fehr beftimmte mufifalifche Söne Bon fid), unb feine
©timmorgane finb berartig eingerichtet, baf; bie fjnter=
Balle swifeben ihnen Bon swei bis 311 fünf halben
Sönen abättbern fönneu. fyn ber frühen 3'ahreS,;eit

ift baS ^ntcroal! am tleinften. 3lm 5. aiiai hörte
Vole auf beut SJionte ©acro bei Drta in Italien
einen kudud mit einer prädjtigeu ©timiite 3Wei Sötte
geben, welche etwa um einen ganjen Son auSeittanber
lagen; fpät in ber Jahreszeit gaben fie eine Ouart.
SaS JnterBall wirb baljer mit fortfehreitenber ä(enbe=
rung burd) bie flehte Serj unb bann burd) bie grof;e
Sers (VeethoBen'S JuterBall) hiuburdjgehen. Sod) ift

bie ©enauigfeit gättslid) Sadje beS QufallS, unb $o!e
bemerfte sitweilen, baf; baS gmteroalt jwifeben ber
flehten Sterj unb ber grof;en Serj lag, fo baf; er nicht

entfebeiben tonnte, wohin eS neigte. Sie Sinnahme,
baf; ber kududStuf in einem beftimmten, in ber mu=
fifalifchen Sonleiter fid) Borfinbenben Jnteroall auS=
geftofien wirb, ift baher nad) Vcle burdjauS irrig.

GS wirb hiernach beurteilt werben fönnen, was
babon 311 halten ift, wenn Söeber behauptet, baf;

„alle Sanbtiere, Vierfüßer unb 3meifüfjer, ihren cf)araf=

tertftifeben D?uf in beftimmten ^nteroallen haben;
baf; bie kith eine Bollftänbige Quinte unb Oftaoe
ober Sesime gibt, ber £mnb in Ouinten ober Quarten
bellt, ber Gfel in einer Botlftänbigen DftaBe fd)reit,

baS Vferb in ber d)romatifd)eit Sonteiter wiehert, bie

kabe je nad) ihrer ©emütSftimmung in Quinten ober
großen Sersett miaut" u. f. W. Sie merfwürbigfte
Slngabe 2Seber'S betrifft bie SKlufif in ber menfcblicheit

Sprache. Gr führt eine große Stnjatjl Pon Veifptelen
an, ©ä|e auS beut gewöhnlichen Sehen, Begrüßungen,
gragen unb Slntwbrten, Unterhaltungen, ba3ii auch

$l6oititcment§=SefteHintgcn auf bie „gleite 3Kufit=3eitunß" (80 *|5f9. ^ro Quartal) »erben jeberjeit öon atfen foftanftalten unb a5udj= ober 9KufifaUen»©anbtunqeit
entgegengenommen unb bie bereits erfeffienenen Sümmern beg ranfenben Quartale «acfigeliefert.



bie 9iebe etneS Drforber 2>rofefforS unb bie Sßrebigt
etneS 58ifd)ofS, meld)e er alte mufifalifd) bestimmt bat.

3- 33. baS folgenbe ©efpräd) : „How is your friend
to-day? Is he quite well? Yes, thank you, quite
well, and how are you? Thank you, I am quite
well", folt burd) bie flöten: FIIBFF - BABDP — DFDB, FDDGDBGGFB
bezeichnet werben. 2Benn ftcb, irgenb jemanb biefen
Sönen entfpred)enb auSbrüden mollte, meint 33ole, fo
mürbe jeber fagen: SaS ift nicht gesprochen, fonbern
gelungen, GS ift Dpern=9tcäitatiB. 3fn ber natura
liefen Sprache finben ftcb teine melobifdjen Sone im
eigentlichen Sinne beS 2BorteS, infofern eS für einen
3ubörer faft unmöglich, ift, Söne Bon beftimmter Xon-
ftufe berauSpibören, unb felbft, menn mir gelegentlich
folcbe Söne finben fönnen, fo mirb bod) eine muft=
Mtfdje SBejiebung jroifcben ben einjelnen Sönen a&m--
lieh fehlen.

3>on g>c§anx.

c% nläfsheb ber Saljburger SJtojartf eter imirbe
in einer gefelligen Bereinigung ein fcbersb/afteS,

C\ V -Poem in oberöfterreidufdjer gjtuubart »erteilt,

baS ben S3erid)t eines bäuerlichen @alerie=23e=

l"f über bie Sou Q'uamäluffübrung am 20. Stuguft
1887 enthält; mir geben barauS folgenbe Stropben
3itm tieften:

SRit Jfoatfj %an t a SBIatjei Jriagt,
öniij ob'tt in lösten Stoct,
Unb fctjroitjat bin i wor'n, 0 mein,
4>an auSaog'n glei mein' Sioä.

3)5 gpüla h>b'n ba gar uij g'rebt,
©rab g'funga in oan Enmi,
Unb paW s wor'n unb SBraoo g'fcfjrian,

SESta narrifrt) umabum.

Wik felba [jat'S gor nöt fctjtedjt g'fotC'n,

3)enn 6'funbaS b' SHeibaleut —
Di) fjab'n ja bubclt au« ba ffieif —
So ünfre ba feitm'S weit.

S>ö SKani, redjt a febware 3)im,
4>at freili g'jammat laut,

S8eit ibr ba Sd>ani, a SDiorbSIum»,
Oen SSaban 5at ä'fammg'ijaut.

Safür war b' SInbere recfit refcfi,

%' tSIroira, fpanifdi, moafjt,
So red)t tnorbsmafsig auiag'ftajt,
SBoftefift ja, wag bös tjoagt.'

Unb reä)t g'fcttmad) iS bös Sinerl g'wön,
Ben Sepp fein SSim, a Sdjafc,
So mublfauba ultb fibel,

3)8 luftigfte am Sßloj.

36r fflräutigam, bös war a ftunb,
SSar wirtla net weit ber.
Sera fiab'us fo oft a Sttaf'n bratjt —
3 fa>mat mt, auf g|r.

Stft 18 nu Sana Dmat g'wön,
ßftatti bab'u f'n g'neunt,
3)er is ba frei auf Sdjtitt unb txitt
5Ea 9iani uacijig'rennt.

£nt altcweit ben Spigbuabn g'fuacfit
3)er ben 3)an umgebracht fjat; —
3 ptt eafjm'S letcfjt oerratijen mög'n
§ätt' er mi g'fragt nur grab.

2t reefitu 2oba, wia fein |)erc,
3)88 iS ba ÜJröHerl g'wön,
2)er tjat jun Scfiani äuawipafjt.
St Sünipert nöt jun röb'n.

St 5S)an5iga is nn ba gwön,
3)er Ijat ma enttifd) g'marSt,
21 Seift, ftoangrau unb wottan fcfiiacfi,

3S teratna bei ba SKac^t.

Unb tjat ön ©cfjani ä'famntapacft,
Wit'n Stugnau batet g'rottt,

So bafj ben SJumpeu ri(J)ti bat
3)a Seufi fttjliefili g'fwtt.

3% SSaba, beut' ba, atlefanb,
SBia i f ba ba fjerjätjtt t)an,
$ab'n g'funga guatiug g'wifi brei Stuub
Süia '8 Soana beffa tarnt.

Unb TOufitauten war'n a ba,
2>ö ^ab'u ba (traft, o mein,
Selm in ba fiirCcfj)a tunnt'8 6on iinä
Settweif' nöt fcfiena fein.

^«refe §ct{Äu mi mm ktmi.

U ber Dperettenfomponift Dffenbad) fid) in

SBien befanb, erhielt er eine§ Sageä ben Se:
fueb eines noch, jungen 3ftanne§ üon bleicbem,

leibenben -SluSfeb.en, ber einige bittenbe, unüerftänb;
lictje SBorte ftammelte. „28er finb Sie", fragte Dffcn=
bad), von Dtitleib bemegt. „Sie fet)en iii mir bie

ehemalige Klarinette be§ Sljeater» Bon 2]eft", mar
bie Slntmort. 3)urd) J?ranll)eit h,abe icf) meine ^übfdje

Stellung Berloren. ^d) l)abe gefämpft aber meine
Inftrengungen maren üergeblid}'. 3)ann b,abe ich an
toie gebaebt, ebler SReifter, unb unter fiunftgenoffen

—

"

Dffenbacb., Bon bem legten äSergleicb, offenbar ge=

fd)meid)elt, 30g feine Sbrfe unb reidjte bem SittfteUer

fünf ©ulben. „S)a, junger 9J!ann", fagte er meid),

„man foll niebi fagen, baf; Dffenbaci) eine ehemalige
erfte Klarinette im Stiel) gelaffen hat". — ©in 3at)r

fpäter befanb fid) Dffenbad) in 5pariS. ßineä SageS
imirbe iljm ein junger SJiann gemelbet, ber fein

Sanbgmann, unb iliufiter fei unb ihn bringenb ju

fBred)en müufdje. Dffenbad) läfst il)n lommen. „2]er=

jeifeen Sie meine 3ubringlid)Eeit" beginnt ber grembe.
„Sie feben in mir bie ebemalige 23afsgeige beS

Xl)eaterg »on ,tarBrul)e. (Sine ftranfbeit rifs miä)
au§ meiner Stellung. Qd) h,abe feine SÜtitteX mel)r,

unb bann t)abe id) gebad)t, unter Stmftgenoffen —

"

2ßäl)renb er fprad), mar e§ Dffenbad), aB ob er ben
jungen 2JJann fd)on irgenbmo gefeljen [)abeu miiffe.

„Söarten Sie einen Slugenblid", unterbrach er ben
grembling bann, „ict) bin glcid) mieber bier!" ßine
aJttnnte fpäter feierte Dffenbad) au3 bem nädjften

3immer junid, in ber §anb eine fräftige iBafsgeige,

auf ber er felber ein SReiftcr ift. „Spielen Sie mir
einmal etmag oor". Die ehemalige Siafjgeige beS
Sweaters Bon Jlarlärulie erblaf?te, errötete unb ftam=
melte ein paar unBerftänblidie 2Borte. Gr l)atte in

feinem Sehen leine SBafigeige im Sinne gehabt. Sine
Minute fpäter blatte er feinen febmäpdien 0]üd'äug

Bor bie £l)ür Bolljogen. „.gätte ich in Sü'ien", fagte

Dffenbad), als er bie ©efd)id)te erjäl)tte, „eine Jila=

rinette im .ö^ufe gehabt, fo t)ätte icl) aud) bie fünf
©ulben erfpart".

erften Sluffübrung im berliner 2ßaH)a(la=3:E)eater feinen
retbteu Grfolg erzielen. G§ mirb berfelben ge=

febitfte 3)(acbe naigeriibmt, aber feine 3Jummer
ift üon burd)fd)lagenoer äßirfung. 3)ie 3lii?ftattiing

ift priiebtig. 35er fiompouift, ber fett 3a[)ren al?
Sbeaferbireftor in Slmevifa lebt, mar Bon Softem
berübergefommen, um bie testen groben feines Söerfe?,
fotoie bie Gröffnung§Borftellung perfbnlici) 311 leiten.

— Sie erfte Sluffitbrung »on ilUafjeuet'S ,,©ib"
im SBiener .ftofoperntbeater ift auf oen 19. ^ooember
feftgefetjt morben. Sie Hauptrollen merben grau
Succa unb ßerr 9B in fei mann fingen.

— g-rl. Serefina %ua reift am 1. Dltober
nach, aimerifa, 100 fie in 100 Sonderten auftreten mill.

— 2lm 4. SioBember mirb in ber 15arifer
©rofsen Dper bie f ünf bunbertfte Sorftellung
Bon 0o un ob's „g-auft" ftattfinben. Ser Som=
ponift mirb bie Dper felbft leiten.

— Serbi foll bie S(bfid)t haben, eine Dper
„Sftomeo unb ^yulia" 311 fomponieren. ®aS SBerf
foll im $al)re 1889 aufgeführt merben. ^m $abre
1839, alfo Bor füufjig 3al;ren, würbe baS erfte 2öerf
äjerbi'S bargeftellt.

— 3n Konft an tin opel bat fid) eine Dperetten^
gefellfd)aft 311 bem 3mede gebilbet, um bie Sürtei
unb 2legi)pten 311 bereifen unb lebiglid) bie äBevfe beS
türfifd)en Dperettenfomponiften Ermeno Sebobabfdjait
3itr aiuffübrnug 31t bringen.

Kunst und Künstler.

— „Slfraja" ift ber Site! einer neuen Dper,
meld)e Dtto Sorn in SBieSbabeu lomponierte. SaS
®rama „JJJarfa" Bon Karl ßeigel (1862 im ^Berliner

Sd)aufpieIbauS aufgeführt) " biente' bem £erte als

©runblage; bod) foll bie 33el)anblung beS Stoffes eine

Bötlig felbftftänbige fein.

— Siftor ^ollanber (25ruber beS l)iefigen

fioitjertincifterä ©uftaB §otlänber) , ber beseitige

Äapellmcifter beS beutfeben' SbeaterS in Subapeft, l)ät

foeben bie Kompofition einer breialtigen Dperette:
„Sulipia Bon Manama" beenbet. 33on bem jugenb=
lieben Komponiften ging bereits eine fet)r luftige

Dperette, bereu £ert Bon ©uftao Kabelburg Berfajjt

mar unb bie fid? „Ser §eräenSbieb" betitelt, in §am=
bürg in Sjene.

— 5Bei bem jüngft in Süttid) ftattgebabten
internationalen (Sefangf efte errangen ber
SRännergefangBercin „^armonia" aus Sladjen ben
erften, ber TOännergefangBerein „SXpollo" aus
Sonn ben smeiteu $reiS. Slucb ber ©efangoereiit
„©oncorbia" aus Gupen unb ber @efaug»eretn
aus SlJülbeim mürben burd) G-hrenpreife auSge3'eid)net.

— grau 2lbolpl)ine 3iemaier ift Born
1. Dftober l. 3. au für baS polnifd)e SEfieater in

Semberg engagiert morben.

— ®aS breiartige Sallett „Gin DJuirdjeu aus
ber Gl)ampagne" Bon Sl. SW. Sßitlner, äliufif oon
3- 39 r üll, gelangt im Saufe biefer Spielseit im
Stabttheater 31t Hamburg jur Sluffübrung.

— Ebolf Sleuenborff'S romantifd)=fomifd)e
Dper „2ßalbmeifter'S Sürautfabrt" fonnte bei iljrer

Vermischtes

— grau älbcliua S(3 a 1 1 i befifet einen grojjen

locifjen Glfcubeinfädier, auf bem fid) faft alle regie=

renben gürften eingejeidjnet haben, äluf bem 1. Seile

befinbet fid) ein Sprud) 2llerauber§ III., er fdjreibt:

„SiicbtS beruhigt füfter als Qbr ©efang, felbft aufgc=

fd)eud)tem Söilbe mürbe er fofort baS ©efühl ber

S)iul)e geben". Kaifer 28ilbelm bat nur bie äöorte

:

„Ser Stadjtigall aller ^yaf)reS3eiten" eiugefdjricbcn.

Königin Gbriftiue fetjte bie äBorte: ,,®er Ueblicbften

Spanierin eine Königin, bie ftolj ift, fie 31t ibren
Untertbanen 311 jählen". Kaifer granj ^vofef fd)rieb

nur feineu Siamen unter jenen ber Kaiferin, jomie
baS Saturn eines ^»offonjertS, bei bem bie 23atti mit;
gemirtt. Sie Königin ber Belgier 3eid)ncte einige

Safte beS Slrbitifcben Kufima^erS ein. Königin SStf=

toria läfjt fiel) alfo Bernel)men: „Sßenn eS mabr, maS
König Sear fagt, bafj „eine fanfte Stimme ein fd)öneS
Sing am Sßeibe", bann ftnb «sie, meine Ijolbe 3lbc=

line, bie berüdenbfte aller grauen", inmitten biefer

bod)fürftlid)eu 2lutograpb,en ift ber 9tame ,/Hlr. SbjerS,

25räfibeut ber Stepublif", 311 lefen; mit einer feljerj;

l)aften SBenbung bemerft er: „Königin beS ©efangeS,
id) reid)e Sir bie bürgerliche 3tecf)te".

— Se§ Säugers So bn. Sie Bielgefeierten

©efangSfünftler, bie fiel) feit jeljer aud) als Künftler
in ber äöob!tl)ätigfeit ermeifen, bie ätngebörigen beS
Sßiener ÜJlännergefaugoereiuS, finb Bon ihrer jüngften
SReife mit Sorbeeren bebedt in bie |>eimat jurü'dge=
fehrt. Sie finausiellen SJiefultate il)rer ga|rt fommen
ben Slrmen sugute, für fid) felbft »erlangt feiner

Bon ihnen praftifdien 9tufeu unb ©eminn. Gin
einsiger SaugeSbruber, fo erjäblt baS „9t. 20.

fam in bie 25erfud)ung, etioaS ju Berbienen, aber
er mar ftarf genug, 'ben SSerfübrer absumebren.
GS b,anbelt fid) unreinen fibelen SaugeSbruber, ber
nebenbei aud) als Kunftpfeifer in bem meitefteu

gmmbeSh'eife einen groften ilinf genieftt unb ju
ben beliebtesten „,§auSord)oftcrn" Bon 2Bien gebort,

babei um eines ber flcifiigfteu SÜtitglieber, gerabesu
um einen Stern beS 9J!äunergefangbereinS. EllS er

mit feineu ©enoffen burd) gmibe'ntbal fdjlenberte,

maren fie alle ob ber retjenben l'lufnabme, meld)e fie

bort gefunben, fo entjüdt, baf; ibre frol)e Stimmung
fid) in jeber erbeuflid)en 2ßeife Suft mad)te. äln einer

SLUeuagcrie Borüberfommeub, bemog unfer Sänger bie

ganje'Sefellfdjaft ftillejuhaUen, unb improoifierte fid)
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»or ber Sube alg StuSrufer. Gr empfabl fo ein=
bnngltd), fo berebt bie ©etjengmüvbigfeiteu — „erfter
£>Ia& fünfjtg, sroeiter $Iafe jwanjig Kreujer, nur
beretnfpajtert, meine ßerren unb Samen!" — baß
bie Sube atgbalb überfüllt mar. Sie Sänger aingen
^tnetn, unb i&nen jutiebe aud) eine äRenge Giubei»
mtuber. Irinnen hielten einige Sanger fid) alg
Gnlärer, auf, beftrebten fid), möglicbft bombaftifdje
Imputationen 311 geben, mobei fie fid) freilid) mancbe
Heute Irrtümer ju ©Bulben fommen liegen, inbem
tie jutn Seifpiel ein Kanteel für einen meif,en GIe=
tauten ober einen Xiger für einen King Glimrleg aug=
ggbeiL Ser DJlenageriebefißer beimfte eine einnähme
ein, mte fie ibm faum nod) je juteil gemorben. Slls
bie (MeUfdbaft nad) Serübung taufenbfacben Ulfg
enblid) abjog, trat er auf ben SSöobltbäter 31t, ber ibm
ju bem guten Sage »erl)oIfen batte, unb bat ihn, alg
Slusbntct feines Saufe« bie Kietnigfeit »on fünfjiq
Krctijerii anjunebmen. Ser madere Sänger — feinen
Statneu merbet 3br nie erfabren - lebnte großbeniq
ab, er fagte, ba er gern Klaffifer siliert: „Sen Sanf,
Same, begehr' id} nicbt".

.

— 9iubinftein'g Klaüier — augqe =

nnefen! gjtan fcbreibt ber „äßiener 3111g. 3tg." aug
ÜKogfau: „^11 einer ©ommerfrifcbe in ber Umgebung
von ätiogfau faf, »ergangene Sßocbe eine .fhirgefelU
Hp«Tt eben fröt)lid) pereint auf ber ^erraffe beg einäiqen
©oftbofeg, alg plöölid) ein Seitermagen über bag
holperige ^ftafter gehumpelt fam, auf bem fid), in
Fretter gefüllt, ein Klaüier befanb. Siefer Stnblid
erregte allgemeines Gntfegeit, Stile riefen burebetn»
anber: „Gm Planier! bag bat ung in unferer 9W)e
nod) gefehlt!" „Ibieu ©iefta! Ebieu 3Jlorgenfd)Iaf

i"

u. f. in. Sie Uiirube mttd)g, unb enblid) matten
einige anmefenbe §erren ben Sorfd)lag, man möqe
beit Unrubeftifter einfad) nicbt bereinlaffen. Siefe ^bee
fanb begeifterte 3uftimmung, unb ebe ber KutfAer
beg Settermageng eg ftd) üerfab, batte man ibn unb
feine Saft roteber sunt Sbore binauggefübrt. Gheu alg
man mit biefer §elbentl)at fertig gemorben, rollte eine
elegante Gquipage beran, ein lod'euummallter 3JJänner=
topf beugte ftd) aug bem genfter unb eine tiefe
©timme frug überrafd)t, mag man beim mit feinem
Klamer anfange. Stile manbten fid) um unb ertannteu
m ibrem entfern Enton 9htbinftetn, ber, alg ibm
ber ftutfd)er ben ©ad)»ert)alt erjäblt, grollenb Kehrt
mad)te unb mit feinem beleibigten glügel tnieber ab=
30g, bie ©omnterfrifdjter tbrer Siube — unb Sange=
meile überlaifenb".

~ 3nnfd)en S£t>eatert>immel unb £ölle.
fem Sorfommmg bei bem erften Stuftreteu beg 3räu=
lern oennp Srod) im äßiener Opernbattfe mirb ber
„jtgl. i)ib|d)." in golgenbem gefd)ilbert. Sie Sängerin
mar Bon ber ©eiieralintenbanj bebufS Sollcnbunq
ibrer tüuttlenfd)en Stusbilbung 31t grau SDtarcbefi nach
4iarig ge|d)idt morben, unb follte nad) ibrer 3iüdtet)r
al§ y(o|ine eine ^robe tbres .ftönueng üor bem 33ubti=
tum ablegen. Sag ajorfpiel jur 2tuftrittg=2lrie «Ro=
ftneng mar Dorüber unb ber HJorbang ging in bie
.pobe. Sod) mag ift bag? Gin ©d)rei beg gntfetieng
ertönt bmter ben fiuliffen. „Sen ä!orl)ang feftbalten!"— ,,beu a>orl)ang mieber berunterlaffen!" — „(ig gibt
ein ttnglüd!" rufen mebwre Stimmen burd)einanber
Sie ttrfacbe mar folgeube : ber erften .Suliffe batte
Coline mit bem ganjen Sampenfieber eineg erften
Euftreteng biefem Slugeubtid eiitgegeugefcl)en unb
babe; mebt beamtet, baf; fie mit bem Solang in 3U
nabe Süerübrung getommen mar. Siefer mürbe empor:
gesogen, mit tbm juglei^ aber — bie eifengeftalt
ber ©angerm, bereu Jtleib üon ber in bie ööbe rol=
lenben ^orbangftange erfaßt unb feftgebalten mürbe,
jo bafs 3to|tne metjrere Stugenblide jn)ifcbeu ©ebnürr
boben unb $obium in ber Suft febmebte. ©tief? fie
mit bem ft.'pf an ben »alten beg ©ebnürbobeug bort
oben, mar fte üerloren. 45on ben auf il)n einbringen:
ben ©d)rectengrufeu auf bie Suftfabrt ber ßüuftßrin
aufmcrfiatu gemadjt, liielt ber ben Solang bebienenbe
Xbeaterarbeiter in feinem äßert inne. Ser »orl)ang
fenfte fid) mteber, unb bie in „fangen unb Sangen"
cbmebenbe Sängerin mürbe au§ 'ibrer qefäbrlicben
Sage befreit, »alt. barauf fang fie bie Entrittg=2trie— allerbmgg, nad) ibren aSeifid)erungen, „mie im
Traume

' . . . Sem «ßubtifum mar ber mabre ©acb=
»erbalt »erborgen geblieben.

re
.

— ?Bagner unb Söngner ift jmeiertei!um fpatjtges Ouiproquo paffierte jüngft ber 2eip3iger
^lluftrierten Seitung; ba lefeu mir in ber Siutumer
»om 27. Stuguft: „3,, 3t{a jnj lmtrbe am 15 _ ^imu
sei; elfte $ßagner=Äongref; in Stnmefenbeit üon 100
Teilnehmern eröffnet". Sa biefe mpfteriöfe «Rotts
unter ber SRubnl „3Rufil unb Sweater" ftanb
|o erregte _|te unfer Iebl)aftefteg ^ntereffe, bod) felbft
ber eiiragiertefte SSBagnerianer tonnte ung barüber
temeu 2luffd)Iu); geben. Sa enblid) ftellt fid)'g beratt«,

ba)? e§ eme ©efettfebaft betraf, bie jmar aud) bag
yvafteln unb Klappern, bag 311m öaubmert qebört,
genau fennt, ber TOufif aber im allgemeinen unb
ber äßagner'fd)en im befonbern siemlid) fern ftebt —
ej bnnbelte fid) nämlid) um eine »erfammlunq ber
ehrbaren Söagner unb ©tellmad)er!

— Ser berühmte »iolinfptelcr Sollt), fo erjäblt
bag „S. 3Jt.=».", tarn nad) !jiartg, mobin ibm fein
augge3eid)iieter 9iuf längft »orauggegangen unb aud)
big ju Submigg XIV. Obren gebningen mar. Ser
Jtomg mill ben lünftler fpredjen. Sollp, ber ebenfo
imorbentlid) in feiner filetbimg, alg gefobidt in feinem
Spiele mar (e§ folt bag bei fiiinfilerit bter unb ba
»ortommeu) feblüpft unter taufeub a5ermimfd)imgen
megen ber Uinftänblidbfetteix in ein ©alalleib. @nb'lid)
ftebt er im £)öd)ften ^ut) »or bem König, „lifo ©ie
ftnb ber berübmte Sollt), »on bem mau fagt, baf? er
alleg auf feinem ^nftrttmente mad)en tann?" fragte
tljn Submig, inbem er il)it fefearf fijiert. „Ob, DJia=
jeftät", ftottert ber »ermirrte 9Jiufifer, „biefeg gnäbiqe
Urteil . . . ." „3Juu, menn eg mal)r ift, fo liiad^n
Sie ftd) ein $aar Strümpfe barauf — Sie
braueben Sie notroeubig . . . ." gjtit biefen nieber=
febmetteruben 3Borten mie§ ber König auf ein siem=
lieb grof,eg Sod) in einem ber Sollt)'fd)en Strümpfe,
bag früber niemanb, am allermenigften ber unglüd=
feltge ©eiger bemerlt batte.

— Sem eSormeifter Deg SSicner 9Jtännergefang=
«eretng .gerrn (Sbuarb Kremfer ift eg gelungen, in
dngelgberg, mo er türslid) meilte, mertuotle, biaber
unbetannte Kompo fitionen § r a n j ©dnt =

bert'g unb @. ©. gnqelgberg'g, meldie ftd) im 53e=
fttje beg bortigeu Sürgermeifterg Mement befanbeu,
aufjuftnben. Son graiiä ©d)ttbert faitbeu fid) üier
»on feiner §anb gefebriebene, mit bem Saturn
„äSäbrmg, ^mi 1826" unb bem StameitSjitgc ©d)it=
bertg »erfebene Kompofttiouen »or, »011 benen jmei
nod) unbefannt finb. Severe tragen bie 2tuffd)rift
„§eil SBaccbus" unb „.^npolit". gerner mar bie
urfprüngltcbe 31ieberfd)rift ber öcbubcrt'fcben Kompo=
fttton 311 Sbatefpeare'g „Stäubten" (.öorit)', boreb',
bie Serd)' im Stetberblau"), bann bag »rouillon ber
Kompofitton „31 11 ©ptoia" »orbanoen. — SSou @. ©
(Sugelgberg fanb ßerr Kremfer einen Sbor „3lbfd)ieb
»om ^reitnbe", ber 31t ben retjeubften Sonbicbtungen
be§ »erbltdjeiieii Sfomponiften gebort, ferner ein me=
lobiofeg „§od)3eitgftänbd)en", meldjeg ber ffoinponift
fetner Kouftiie, ber ©emal)lin beg ßngelgberger 33ürger=
meifterg .fflcment, an ibrem §od)3eitgtage mtbmete,
unb ein Sieb mit beutfd;patriotifd)em Serte »or. Sie
|erte ber aufgefimbenen Kompositionen fiatumen »on
Sugelgberg felbft. Ser äßiener älfännergefangüerein
mirb bie ©d)ttbert'fd)en unb ßngelgberg'fcben Kompo=
fittonen bei bem erften Koniert 'im närbften 5Sereing=
labre 3ur Sliiffübrimg bringen.

— Sag unter Seitung beg <öerrn $rofeffor @ in i I

58 r e g l a u r in Serlin ftebeube Kia»ier=Sebrer=Seminar
(Suifenftr. 35) bat feinen Unterricbtgplau mefentlid)— u. a. burd) Slufnabme beg Uuterrid)tg im ©efange,
im Stoloncelf unb Orgelfpiel in ber Sirettion uub tm
$arttturfpiel erweitert, unb bemjufolge feinen 9kmen
in „Söerltner Kouferpatorium unb Klaöier =

S e £) r e r = © e m i n a r " umgemanbelt.

rs.
~

JS?" ^r°f- 3' ran 3 iööl)me, imferem ge=
tebatiten aJittarbeiter, erfebeint betnnäcbft eine augfübr=
hd)e unb quellenmäßige ,,©efd)id)te ber Oper"
tn 4 33änben, mit 9J(ufi!beilagen. 1. Sie Oper in
Italien. 2. Sie Oper in granfreiel). 3. Sie Oper
m Seutfiijlaub. 4. Sie Oper in (Ingtanb, Spanien,
öcbmeben, SHufjlanb, Söbmen, Ungarn, Slmerita.

— ^beobor 33a fte, ein ^roüinsbirettor,
meld)er gutefet bag Stabttbeater in (Slbiug unb bann
bag 111 (Söttingen leitete, ift in Karlgba'b geftorben
Safte mürbe, trotjbent er immer nur bie Sirettionen
tleinerer Jbeater inne batte, ein mol)Il)abenber DJtann,
ber ätileijt »on feinen Dienten lebte. Siefen aBobIftanb
»erbantte er in erfter SHeibe feiner faum glaublicben
Sparfamteit. So fam er eineg Slbenbg, mie ba«
„93. g." ersäblt, »or bem fünften Ift ber „9täuber"
tn bag Slnfleibesimmer ber Herren unb erfud)te ben
Sarfteller beg gratis 9Jioor in febv aufgeregtem Sone,
bte „gute Sametbofe" auäsujicben unb eine fd)lecbtere
anjulegen, bte fd)Ied)tefte, bie er nur batte auftreiben
rönnen. „3a, marum beim aber, lieber Sireftor?"
fragte ber 3Jttme unb Safte antmortete in tläglid)em
Soue: „Ser granj rutfebt 31t oft auf ber Grbe berunt,
bag »erbirbt mir bie gute £ofe, in aufregenben Siotlen
mirb bei mir immer bie fd;led)te Sametbofe ange=
jogen", unb — fo mürbe eg aud) gemad)t. — Safte
l)tnterläf,t übrtgeng brei £öd)ter, melcbe alle brei reit
gute ©djaufpielerinneu finb.

^©)-^

— Gute praftifebe ©djmäbut. ©jene im
S>oftbeater 31t Stuttgart. „Sobengrin" fingt 311 „Glfa"
gemenbet: „3tie follft Sit mid) befragen, nod) äßtffeitg
toorge tragen: mober tcb tarn ber 3abrt, nod) mie
mein 9cam' unb ?trt!" 9Jtäbd)en (auf ber ©alterte
3"

'

6m Sreunbiu)
: „®ud', »iiefele, madjet'g b* 3Jtanng=

bt ber allemal, mann man'g fragt, ob'g a reelle 2tb=
ftd)te bennt!"

— Giite fel)r mittelmäßige Sängerin
ruft tbrent Segleiter am Klaüier 311: „Stber Sie
affontpagnieren mid) ja fo ftarf, baß mid) fein 3J(enfch
bort!' — „Serjeiben Sie, mein Fräulein, eg gefdjiebt
bod) nur 31t ^brem Sefteu", antmortete biefer gan?
troden.

s.
•
—

.

s a v 1 c 1 m e r b i u g bat jüngft in Düringen
bte ytume ^aulingella befuebt unb ftd) babei 'ing
e3-rembenbitdt> mit folgenber SemerEimg eingefebrieben:
„Gute Dtuine ift ein ©egenftanb, ber, »on bem Kri=
Wer „3eit3al)it" teilmeife beruntergeriffeu, immer nod)
Semunberimg erregt. Sind) id) bin oft, febr oft
berimtcrgertffeii morben, bejmeifle aber, baß id) augen=
blidlid) nod) bemuiibert merbe".

— Slrtbur Sdjopen bauet, ber berübmte
Stutor »on „Jßtlle unb Sorftellung", muroe »on einem
Sefannten bringeub aufgeforbert, ein Sibeaterftüct mtt=
anjufeben; ber i)3bi[ofopl) lehnte eg jebod) bartnädiq
ab. Stlg nun ber greunb nicbt nadjließ 31t bitten,
fagte ©d)openl)auer beftimmt: „Sie miffen, id) pflege
memen äBillen ftetg 311 bebaupten". — „älber Sie
fegen bod) fonft bie „SSorftellung" über ben Sßillen,
al|o föimteu Sie jetjt aud) bie Sbeater.Sorftellitng
porsteben". — ©d)opeiil)auer Iad)te unb ging mirflid).

WnftMfät lugfitltpll.

Auflage 39OO. preis pro Quartal \ Ulf.

Matt fr. 17.

9l6enteuer eiiteä 6erüt)mten Oraaitifteit, Grsäblung
»on Quling Stbolf ^ermann.

iWufifalifctje Steine.

Smfiiljntng in bte £>$tv, in Gelungen unb be=
lebrenben Uuterbaltuugeit »on Gruft gkgque
IX. Sie Gntfübrung aug bem ©erail. Gin Siug^
fptel („Komifd)e Oper") in brei Slufjügen üon
SJiosart, mit einer ^lluftration. (©d)luß).

6-inc geftötetc Dfitfctgc, aug bem Sehen beg Kla»ier=
lebrerg Srofainen.

Stebratc«, Unterbaltimggfpiel üon I. Slifolai
Sieb bev grüfdjc, »on Scbulte »om Srübl, mit einer

^lluftration.

9tu§ Stittjarb äöagitev'S fiiuberäeit, erjäblt »on Sucn
Segcina ©ofd)e.

^(aubereetä^en. — «Rätfei. -- *Bneffnfteit.

~gßufiR:~tßeitacnen :

2>ie Sittber fieten, »on G. Sreglaur.
3fm Dbftgarte«, »on G. Sre§laur.
|>B«g unb ®rete, »on 9tid)arb Kügele, Op. 39 e.

Unf're IteSeu ^iif'iterdjeu, »on g-ranj Sebr.

Abonnements (11TF. t, pro (Quartal) nehmen alte
8itci> unb 2TTuftFalienI)aitbIitugeit, foroie fämtlid)e
poft=2lttfia(ten it. bereit Briefträger jeberjeit entgegen.

dompletfe (Quartale finb burd) jebe 8ud;= unb
ItTufift;anbIung gur 3tufid;t 311 bejiehett.

Die „9teue 9)lnfit«3ettung" erfdjeint jeben
1. unb 3., bte „TOufitalifaje ^ugenbpoft" jeben
3. unb 4. Donnerstag.
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Carlswerk:Mülheim Rhein.

Konservatorium der Musik und Seminar
zu BERLIN, Potsdamerstr. 136/137.

Das Wintersemester beginnt am Donnerstag, den 6. Oktober. Anmeldungen
von Schülern und Schülerinnen für die Ausbildungs-Ober- und Elementarklassen,
sowie für das Lehrer- und Lehrerinnen-Seminar nehmen die Unterzeichneten täglich
von 4—5 Uhr entgegen. — Prospekte sind durch jede Musikalienhandlung und
direkt durch das Konservatorium unentgeltlich zu beziehen.

1\ d. admin. Leitung: Der Direktor:

Philipp Scharwenka. Prof. Xaver Scharwenka
— K. K. Hofpianist. —

NB. Vom 1. Oktober d. J. ab beündet sich das Konservatorium
Potsdamerstrasse 31a.

Ein routin. Bari ton ist, der nur günst.
Recens. auf w. kann, beabs. sich an einer

Konz.-Tournee in der Zeit vom 17/9 bis

10/10. a. c. zu beteiligen. — Offerten an
Georg Bratfisch, Musikhdlg. Frankfurt a/Oder.

Ein vorzüglich erhaltener

Irmier'seher Flügel (mahagoni)
in Boppard zu verkaufen.

Anfragen unter A. D. 10 an
Va Rudolf Mosse, Coblenz.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

Dr. W. Volckmar
Jugendfreuden

6 kleine leichte Fantasien über deutsche
Volkslieder

für Klavier
mit Fingersatz versehen

Preis Mk. 2.—.
Kr. 1. Mit dem Pfeil dem Bogen. — 2. Wer
wollte sich mit Grillen plagen. — 3. Ach
wie ist's möglich dann. — 4. Mein Herz
ist im Hochland. — 5. Stand ich auf hohem
Berge. — 6. Ein Schäfermädehen weidete.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

Streich- und
Blas- vs

Instrumente
unerreicht in Qualität
und Billigkeit, liefert

die

Instrumentenfabrik
von

ClScMerji.
255u.256Erlbacher-Str.

Markneukirchen,

Illustr. Kataloge

gratis und franko.

110 geistliche Volkslieder.
(Neue Kinderharfe) und Liturgie zum

Gebrauche in Kirche, Schule und Haus
mit besonderer Berücksichtigung derWeih-
naehtslieder und Volkslieder im Anhang
der neuen Provinzialgesaiigbücher, vier-
stimmig bearbeitet — für Orgel. Harmo-
nium und Pianoforte leicht ausführbar —
von Jul. Bellmann, op. 44. Preis mit
Nachtrag brosch. Mk. 1,80 netto. V2

Verlag v. Jul. Schneider, Berlin C.

Weinmeisterstr. 6.

Kunstfreund
welcher K. würde einem j. erfolgr. Kom-
ponisten f. sein letztes Studienjahr ein

kl. Kapital z. Verf. stellen. Gut. Off. unt.

K. 81434 a an Haasenstein & Vogler,
Berlin S.W. —

(HM) 1/2

andoneons,Dw\ wundervolle Musikinstrumente,
leistungsfähiger uhd billiger wie
Harmonium. — A.ccordeons-

Harmonika's best. Fabrikat. Musi-
kalien für Bandoneon u. Accordeon.
Ariston's, Herophon's u. Klavierauto-
maten bei Gebrüder Wolff, Wiesbaden.
Preiscourant wird gratis-franko gesandt.

Interessante Novität.

Wiegenlied (Ged. von Dor. Böttcher)
für eine Singstimme mit Pianforte von

Robert Müsiol,
Op. 56. Pr. 75 Pfg.

Ihren KöniglichenHoheiten dem Prinzen
und der Prinzessin Wilhelm von Preussen
gewidmet. —
Breslau, Julius Hainauer

Hofmusikalienhändler
Sr. Maj. des Königs von Preussen.

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbstständig klingend, zu .ieder Art von Klavier-Instrumenten ver-

wendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie
zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.
NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko. 18

Im Verlage von P. J, Tonger in Köln erschien:

Neubearbeitung von Langer-Pasque.
Klavier-Auszug mit Text Mk. 6,— netto.

Nr. 1.*) Ouvertüre für Klavier zu 2 Händen
50 Pfg.

Nr. la. dieselbe zu 4 Händen Mk. 1,50.

Nr. 2. Ariette und Duett. „Ich hörte
Stimmen". Sopran u. Mezzosopran
Mk. 1,50.

Nr. 3.*) Recitativ und Arie „Wie wunderbar".
Tenor Mk. !,—

.

Nr. 4.*) Lied. „Ich zog mit meinen Kohlen".
Bariton Mk. 1,—.
Quartett. „O schönster Tag". Sopr.
Alt, Tenor und Bass Mk. 2,—.
Recitativ und Arie. .,Nein, nein,
geht". Bass Mk. 1,50.

Nr. 7.*) Trink- und Tanzlied. ,.Es waren einst".

Bariton Mk. 1,—

.

Nr. 8. Ballade. „Vergönnt dem Sänger
euer Ohr". Mezzosopran Mk. 1,50.

Nr. 5.

Nr. 6.

Nr. 9.*)

Nr. 9a.*)

Nr. 10.

Nr. 11.

Nr. 12.

Nr. 13.*)

Nr. 14.*)

Nr. 15.*)

Nr. IG.

Das Lied von der Zufriedenheit.
„Ach hättest du". Bariton Mk. 1.

Dasselbe für Sopran oder Tenor.
Mk. 1,—.
Recitativ und Arie. „Kr geht, so
mag es denn gescheh'n". Sopran
Mk. 1,50.

Recitativ und Duett. „Wie ein
Verbrecher". Sopr. u. Ten. M. 1,50.

Scene mit Frauenchor. „Schlafe
sanft" Mezzosopran Mk. 2,—

.

Balletmusik für Klavier Mk. 1,—.
F. Burgmüller, Melodiensträusschen.
für Klavier Mk. 1,—.
Gust. Lange, Op. 351. Brillante

Fantasie für Klavier Mk. 2,—.
Gust. Hollaender, Op. 23. Fantasie
für Violine und Klavier Mk. 3,—.

*) Nr. 1, 4, 7, 9, 13 und 15 erschienen bereits in 5., Nr. 3 und 14 in 4. Auflage.

••••••••••«••••^•••••••••••••••••••••••••••O
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wie sorgen wir für die Zukunft unserer heran-
wachsenden Töchter? Antwort gratis durch Direktor

KARL WEISS, Töchter-Bildungs-Institut, ERFURT. % •••«••

für PetoaÄfer
offeriert garantiert quintenrein her-

gestellte Violinen E ä Stock 9 und
13 Mark 50 Pfg. —

Richard Weichold, Dresden.

Instrumenten- u. Saitenfabrik

gegründet 1834. 1/3

Prfeis - Courante gratis und franko.

Orgelkompositionen
von mittlerer Schwierigkeit, möglichst
moderner Richtung werden in Verlag
genommen.

Julius Schneider, Berlin C. Weinrmisterstr, 6.

Dirigent gesucht.
Der Wiesbadener Märmerg-esang'-

Vereiii sucht einen Dirigenten. —
Gehalt Mk. 1000. Eintritt haldmöglichst.
Offerten erbeten an den Vereinspräsidenten
Hermann Rühl, Wiesbaden. 1/2

Echte Jakob Stainer-Geige m. seit. edl. voll.

Ton für 200 Mark zu verkaufen. —
Näh. Strassburg i/Els. Steinstr. 35 b. E. Fischer.

Neuester Epochemachender Gesangswalzer

Amora, holdes Wesen
von R. Kreideweis

Preis incl. Porto hei Einsdg. des Bell'. 1 Mk.
Berlin W. 56. A. GLAS. V3

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen :

Dr. W. Volckmar's
berühmteste Orgelkompositionen

in neuen Ausgaben.

Hülfsbuch für Organisten
Heft I. Op. 35. 67 Vor- und Nachspiele.

Pr. Mk. 2,—.
Heft II. Op. 36. 70 Vor- und Nachspiele.

Pr. Mk. 2,—.
Heft III. Op. 37. 72 Choral- Vorspiele. —

Pr. Mk. 3,—.
Heft IV. Op. RS. 72 Choral- Vorspiele. —

Pr. Mk. 3,—.
Zusammen in 1 Bande 6 Mark netto.

Präludienbuch
mittelschwere und einfach 3 Präludien für die Orgel,

Heft I. Op. 61. 12 Präludien. Pr.Mk. 1,50.

Heft II. Op. 62. 14 Präludien. Pr. Mk. 1,50.

Heft III. Op. 63. 15 Präludien. Pr. Mk. 1,50.

Zusammen in 1 Bande 3 Mark netto.

3G melodische Tonstiicke Op. 135.
Heft I. II. III. ä Mk. 1,50.

Zusammen in I Bande Mk. 3 netto.

Yerlag von P. J. Tonger in Köln.

I ihfo+tn f" 1 ' Operette, auch f. kl. heitere,
LIUILllU humor. Sachen gesucht. Off.

u. L. 81437 a an Haasenstein & Vogler, Berlin SW.

Für Fisclihausen, Ostpr.
wird Jemand gesucht, der eine

Musikkapelle leiten
kann. — Näheres bei Damrau & Wolff
dortselbst. (RM)

Für Männergesang-Vereine.

Bei M. Schloss in Köln erschien:

Hafermann, A. (T. Avenarius). Wie
mit Lieb und List. Alles zu erreichen ist.

Komische Operette für 6 Männerstimmen.
Klavierauszug und Singstim. Mk. 9,—.

Diese Operette ist sehr leicht aus-

führbar und von wahrhaft drastischer
Wirkung. —

Verlag von W. Wenk in Rotterdam (Holland .

Gr. Orgel-Praeludium

„E ROICA" (F-dur)
(Niels W. Gade gewidmet)

von

G. B. van Krieken,
Organist in Rotterdam

Pr. Mk. 1.50.

it^T" Früher erschien von demselben Kom-
ponisten u. a. Hundert vierst. Vorspiele
(ganz ohne Oktavenspannungen f. beide Hände)
für Orgel oder Harmonium. Pr. 3 Mark.

Eine bewährte

Gesang- u. Klavierlehrerin
konservatorisch gebildet m. vorzügl. Empfeh-
lungen sucht Engagement in Familie, Pensionat

oder Musik. Instituten. Offerten befördert
die Hof-Musikalienhandlung von
(D&0) Adolph Brauer, Dresden.

Einbanddecken ä Mk, 1,—

.

Prachtdecken ä Mk. 1,50

zu allen Jahrgängen der

Neuen Musikzeitung.
Complette Jahrgänge ä Mk. 3,20,

sowie einzelne Quartale ä 80 Pfg.

sind durch alle Buch- und Musikalien-

Handlungen zu beziehen.

P. J. Tonger, Köln.

SJkpter Bon SBilt). SRoH & ©ie. in Sötit. SrucJ Bon SBillj. Raffet in Mn.
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VIII.

SBterteliätjrltdj fed)S Hummern nebft mehreren
SHatrier», SßioIin= it. ©eHoftücfen, Siebern u. ®uetten,
SRuftf. grembroörtci'Bitd), 9Jiufifer=2ertfon, £ytalienifcf)e

©ramumtif, >|3ortrait§ unb ^Biographien, iü"uftrierte
£umore§fen, SanlbadiS DcentcnfluS sc.

Hcifacfion n. Derfag tum |). 1. fonger in üiitn a/llfi,.

JlufCage 49,000.
Snferate Sie öiergeftxiltette S«oittiiir.=8etle 75 SBf.

SBettasen SOO TOI.

5ßrei§ pro Quartal in fämtl. S3uü> u. SJlufifalien*
Ijanblungen, forote bei allen ^oftamtern in ®eutfcij*
lanb, Defterreicf)=Ungarn unb Sujemburg 80 Sßfg.;
bireft öon ®öln unb bei ben Sßoftämtern be§ Seit*
üoftöcreinS 1 SJtf. 50 $fg. ginjelnc Hummern 25 Sßfg.

2>te frufjmtt 3nftr9nnBc «fdjteitcn in »tc«cn SKufl«9cn unb finb in elegant Srofdjierten Sänken, ju 80 ÜJftj. bnS Quartal fowie <Smt>ctnbbe<fen äu (Mm 3<iDtBänncn ä SB» 1
»rrirtitberfcn a Wt 1,50, bitri* ritte SBu*. unb SWiurtfntiett.^tinblunrjen äu 6eäieften.

^"FBnnBen a jj«. l ,

C|li
?

ine 3'ütte Von 9J?ufif,

fcJWH^ oon Harmonie unb
reinftem Sßobjgefüfcl

überfommt uns, roenn
mir ben 9iamen 9Jt o s

jart nennen, ©eine Ifunft ift

frei »on allem (SrbenbriicF, leidbt

unb geflügelt gebt fie binmeg
über £eib unb^JIot be§ 9Jieu=

fcbenbafeinS ; mo fie ben ©cbmerj
berührt, leibt fie ibm ein an=
mutig ©emanb; alle?, maS fte

in itjr Bereich jieljt, nerflärt

fie ju mafellofer Sdjönbeit.
Sonnige .SlarEjeit, ein üolleitbet

©(eidnuajs jmifdien ätuSbrutf
unb Gmpfiubuiig, ©{unliebem
unb ©etftigem, ein nabelt un=
erfcbö»flid)eS ©d)affenSüenuö=
gen etjarafterifieren ifm, ben
mau als ben Stafael ber 23ne
»reift. 9(ie manbelte ein ton=

reicherer ©euiuS über biefe

ßrbe. 3'n uiiöerficglic^erer^ütle

als je einem anbc'rit entftromte
ü)tn ber Cucll golbner Mc'-o-

bien, unb mit fo ftitelenbev

Seicbtigfeit gebot feiner allen

formen feiner $unft fcfion als

finabe als §errfcber. äBaS er

anfefjaute unb erlebte, maS er

baebte unb empfanb, geftaltete

fid) itrni ju Sö'nen; feine Seele,

fein gefamteS Safein ging auf
in DJiufit — ganj nnb ' aitS=

fcbtiejjlicb roar er 9i;ufifer. JUS
Vermittler jtoifcfyen ,&a»bu'S
naiüer unb 33eett)o»en'S 'beroufc

ter roeltumfaffenber Äuuft auf
inftrumcntalem ©ebiet unb in

entfdieibenberer Sßeife noeb, als

3J?etfter ber Cper, bereit ibm
überfommenen ftarren italieiü=

feben gormaliSmuS er, banf
bem geuerftrom feiner SKufif,

ju einem lebenbigen OrganiS=
tnuS befeelte unb 31t einem th\-

fifdjen beutfd)en S?unftgcbilbe

umprägte, ber er juerft (Sfjas

rattere gab, »ollfübrte er feine
sDiilfion. Q,§ Ijat gemaltigere,

tiefftnnigere Xongrolien gegeben
als bie feine, über bereu £icf)t=

geftalt bie 9{iefenerfd)eimmg
söeetboöens bie größte, meldje
bie 9JluriE aller SSölter unb
Seiten fennt, i&ren ©chatten
marf: fangesfreubiger, aumut=
»oller, l)armonifd)er aber mar
feiner als er. 3113 ©eniuS
tbniglidier 2lrt ragt 9Jiojart,

ber erfte 9Jlelobift ber SiSelt,

Ieud}tenbeu ©lanjeS tnnetn in
bie ^abrfjunberte, bie fpurlo»
üorübergelien an feinen ©erfen,
unb gleidjmobl brängt fid) bie

Summe feiner eigentlichen 2e=
benäarbeit in nid)t üielmebr
al§ ein ^aljrjebnt äufammen:
beim in ber iölüte ber 3abre
fd)on mufste er babin aul biefer

SBelt, bereu Weitere», geiiiif,=

froljeS Sinb er mar. ©orglo§
unb oertrauengfelig, alles com
Seben boffenb, ba§ ihm, foöiel

es bem fiinb »erbeifjeu, als
9Jiann bod) nabeju alle» an
äufiereu erfolgen unb ßbren
fcb,ulbig blieb; rücfbaltloS ge=
beub, maS in ibm mar, feinen
9ieid)tuni anSftreueub mit Bcr=

fd)menberifcber 6anb, unb. boef?

im täglichen ßampf mit 9ieib

unb 9iot am (Silbe erliegenb;
ein belleS fl'inbergemüt unb
Sitgleicb, tragifd)er' öelb unb
aUärttirer feiner ßunft: fo ftel)t

gjeejart, ein Smiger im 9ieicb

ber Zone, vox uns.

Slfionnement^efteHunaen auf bie r;9Jeuc 3Kufit=3e««n8" (80 qSfg. *n' Ünartal) »erben jeberjeit üon allen ißoftonftalten nnb SBnfr ober 3«ufifaltett^anblun8enentgeflengenoinmen nnb bte Bereits «Wicnenen SRnnitnem be§ Innfenben tixiaxtaW mitgeliefert.
iwi«»«w««i«iw



2Tm 27. Januar 1756 trat Söolfgang Stmabe
SJioäart, trtig er felbft fid) nannte — im Saufbucb
ber Sompfarre lautet fein Sfiame :?6banneS Gbrpfofto-.
rnuS Söolfgang SLtjeopbihtg — ju Saljburg tnS Sehen
etn. ©ein auS 2lugSburg etngemanberter Sater £eo=
polb SOiojart, ein trefflicher SÖfufiEer, mar bafelbft als
erjbifd)öfltcber £>ofmufituS unb nachmals äSijefapell*
tneifter tbätig. Gr leitete bie beben mit einem »uns
berbaren Sonfinn begabten Kinber, bie ihm in feiner
Ghe mit älnna 2Rarta SBertlin au« ©t. ©Ilgen ge=
fcbcnft mürben, mit befter einfielt unb Sorgfalt frttb

auf ben regten äöeg. Senn niebt nur äMfgang,
ber bei ftaunenerregenber Reinheit beS ©ebörS unb
Sicherheit beS ©ebäd)tniffeS im fünften 3at)re febon
31t fomponieren anfing unb ein fo ferneres Konzert
febrieb, baß eS lein äJieufcb ju fpielen permoebte, auch
feine fünf 3abre ältere ©ebroefter aJiaria 2tnna,
Scamierl genannt, ttjat fid) burd) fo außerorbentliche
Seiftungen bersor, baß Seopolb ajJojart 1762 einen
erften äßeltflug mit ben Kinbern unternehmen tonnte.

2ln ben |>öfen 311 2Ründ)en unb SBien holte fid)

ber fedjsjäbrige „Heine £)crenineifter" feine erften
Sorbeeren. ©ebr jur SBeluftigung gereichte eS ber
taiferlicben gamilie, taf? er, naebbem er feine fünfte
jum beften gegeben, fed, mie er mar, ber Kaiferin
Üliaria Sberefia ol)ne Umftänbe auf ben ©djoß fprang
unb fie rußte; mie er auch baS 23iolinfpieI beS fpäte=
ren Kaifer $ofef burd) ein offentieräigeS „$fui!" ober
„SraBo!" Eritifterte unb jur Grjberjogin SMarte 2Xntoi=

nette, bie ihm Bon einem gall auf betit glatten $artett
freunblid) aufhalf, fagte: „Sie finb brao, ich will

©ie beiraten!"

©0 Bermöbnt burd) ©unft unb Siebtoiungen alter

2lrt mar ber tieine äßolfgaug, baß bie Söiarqutfe

$ompabour am |>ofe be§ fünfzehnten Submig einmal
burd) 3urüdmeifung fetner 3ärtlid)feit feine Gntrüftitug
Dermaßen erregte, baß er augrief: „2Ber ift benn bie

ba, baß fie mid) niebt lüffert roill? §at mid) bod)
bie Kaiferin gefußt!"

GS gefebab bieS mäfyrenb einer ameiten , im
Sommer 1763 begonnenen unb über brei Qabre auS=
gebebnteu 9ietfe, bie baS ©efebmifterpaar nach ©üb=
beutfcblanb, an ben Siblin, nad} Sküffel, ^ßatiS,

Sontion, ftollaub unb ber Sdiraeij fübrte. 2Bie ein

StMtnber ftaunte man allermärts ben Knaben an, beffen

3Sirtuofen=Seiftitngen auf Klaüier, Drgei unb Violine,

fo bebeutenb fie roaren, bereits bjnter feinen fompo=
fttorifchen juriieftraten. ©ein DpuS 1, jmei ©onaten
für ^ianoforte unb Sßiotine, rourbe in $aris geftod)en
tmb ber ^rinjeß SSittoire, Submig'S XV. Softer, ge=

mibmet unb überreicht.

ftn Sonbon, mo er ber Siebling König ©eorg'S III.

unb feiner ©emablin mürbe unb ben lebhaften Slnteit

ftobann ©b,riftian 33ad)'S, beS ©otmeä beg großen
©ebaftian, ermedte, fdjrieb er feine erften ©t)tnptionten.

Öier bilbete er fict) im Sßerfebr mit bem beriibmten
©opraniften ajlanjuoli aud) im ©efange au3 unb
lernte faug= unb bantbar aud) für bie ©timme fd)rei=

ben; mie benn batb barnaeb aud) feine erften SSotak
merte: Kird)Iid)e§, Dratorifd)e§ unb Sramatifd)e§
(„Sie ©cbulbigfeit beä erften ©ebot§", „älpoflo unb
§liaciuti)us", „La finta semplice") entftanben. „2Bag
man Don einem 39Jann bon üieräig 3ab,ren forbern
tann", ba» mujite er, laut bem geugnig feines SaterS,
mit ad)t ^al)ren. SEßie ju einem natürlidjen Qinftintt

mürbe il)in, mag gemöijnlid) erft bie grud)t langer
mü^reieber Arbeit ift, unb bod) burfte er felber fagen,
man irre fid), menn man glaube, bajj ib,m feine Kunft
fo Ieid)t gemorben fei; nieinanb babe mol)I mebr SDtetje

auf ba§ ©tubium ber Kompofition Bermaubt.

©eine tünftlerifdje Sßeltbilbung foltte ber Knabe
in Italien, ber öeimat unb bem gelobten £anbe ber
SJiufiE ju jener Seit, Beröotlftänbigen. Stl8 „'©unber;
mert ber D^atur" faf) er fid) aud) bort gefeiert. $n
3ieapel fd)rieb man bie g-erttgfeit feiner Unten §anb
allen ßrnfteg bem B^uber eines SRtngeS ju, ben er
am Singer trug. (!r mufete ibn ablegen, um bie

Subörer oon ber 31atürlid)teit feines ©enieS ju über=
äeugen. ^n 5iom ootlbrad)te ber Sieräebnjäbrige bie
mit !)ied)t angeftaunte Sbat, baS meltberübmte 3Jliferere
»on Slllegri, befien Sllleinbefi^ ber beilige ©tul)l mit
Giferfud)t unb ©trenge bütete, nad) einmaligem 2ln=
boren in ber ©irtinifeben Kapelle aus bem ©ebäditniS
meberäufdjreiben. Sßapft ©lemeng XIV. felber über=
reid)te ibm in einer Slubienj baS DrbenStreuj Pom
golbenen ©porn, baS fdjon ©lud jum Mtter erboben
ßatte. Qn Bologna ermartete ben jugenblidjen „sig-
nore cavaliere" eine neue, ftetS nur für bie beften
itomponiften bereitgebaltene SluSjeidmung : bie @rnen=
uung jum SRitglieb ber bod)angefel)enen „aoeademia
fllarmonica", nad)bem er fid) fd)on jusor bei $abre
Martini, bem größten aHufitge(et)rten feiner 3eit, einer
fd)mierigen Sßrüfung untermorfen batte, bie ju feinem
Mubme enbigte.

Sie italienifdjen SBüljnen fäumten benn aud) nidjt,

fid) ben neu aufgebenben ©tern burd) Dpernaufträge
junufee ju madjeu, unb am 26. Sejember 1770 ging
SUojart'S erjte Opera seria: „Mitridate, re di Ponte-"

in Sltailanb „alle stelle". ^Ijr folgten im nädiften

^abr nid)t minber erfolgreich bie bramattfd)en geft=

fpiele „Ascanio in Alba -1

unb „II sogno di Scipioue",

bereit erfteS, gleid) ber 1772 aufgeführten Dper
„Lucio Silla", ebenfalls für JRailanb gefebrieben

marb, inbeS baS jmeite bie nntfifalifcbe §ulbigung
beS nun fdjon als erjbifdjbflidjer Konjertmeifter in

2lmt unb Sßürben fteb,enben SBolfgang für ben neuen
©aljburger ©rsbifcbof, ©raf ^teronpmuS ©ollorebo,

bilbete, meld)er in ällojart'S 2'eben eine fo traurige

Solle fpielen follte.

®ie Dper „©illa" mar bie leljte, bie er für
Italien febrieb. Ser älnnabme Weiterer Anträge
mad)te bie UrlaubSoermeigerung beS 6rsbifd)ofS ein

lurjeS §nbe. 9ittr ein 21iünd)ener ©ugagement: bie

ßompofttion unb Sluftübrung ber Opera buffa „La

MojatVs dSeburtsljtttts fn Sitljburg.

finta giardiniera" am furfürftlid)en <&ofe (im 3'anuar
1775) blieb il)m unBermebrt. SaS neue SöerE brad)te

ibm SÖeifall in gülle, unb eS jeigte fieb in ber £bat an
@rfinbung, 6£)arafteriftiE unb yorabebanblung rticljt

allein feinen bisherigen SBübnenarbeiten, fonberu aud)
ben beften gleichzeitigen fomi}d)en Dpern meit überlegen.

gür ben §of feines drjbifdjofS fdjrteb Sltojart

außer einer geftoper „II re pastore" eine große
Slnjabl SJleffeu, Kircbenftüde, ©ptnpt)onien, Serenaben,
Konzerte unb Kainmertompofitioneu, bie fämtlid) ben
örtlichen ä!erl)ältniffen angepaßt roaren. $n enger

Ibbängigtett Born Sehen ftanb bie SJtufi! jener Sage.
Sie mar fieb nid)t ©elbftjmed, fonbern Wienerin be=

ftimmter ©littet unb 3»ede. sJcid)t ber inneren SRei=

gung, fonbern bem Bon außen tommenben Sluftrag

gehorchte bie SBahl beS KünftlerS, maS unBermeiblicb

bie ©efabren eineS hanbmerfSmäßigen ^Betriebes, einer

übermäßigen Jiacfcgtebigfeit gegen äußere 9iüd|id)ten

nad) fid) jog. ©ein ©enie bemabrte Slcoäart Bor bem
einen; ber anberen jeboeb tonnte er fid), feiner ab=

bängigen Sage ;nfolge, nid)t genügenb ermeliren.

Ueberaus brüdenb empfanb er bie ©uge ber ihn um=
gebenben ©d)ranten. S)er mangelnbe geiftige SSerfebr,

bie Sprannci unb beleibigenbe ©eringfd)ät;ung eines

ungeliebten §errn, ber ibm, beffen SRuhm bereits weit;

läufig gemorben, feine Koiiäertmeifterbienfte als SSir?

tuoS, Drchefterfpieler uub Komponift mit nicht mehr
als jährlich 150 ©ulben lohnte, Berleibeten ihm baS
Sehen in ber ,§eimat fd)ließlicb bergeftalt, baß er,

nad)bem ein Bon ihm eingereichtes UrlaubSgefudh ju

einer Kunftreife im §od)iommer 1777 abermals einer

abfcblägtgen 21ntmort begegnete, fchnelt entfd)loffeu

um feinen Slbfcbkb bat. 6r erhielt benfelben alSbalb

in ber ungnäbigften gorm unb zögerte nicht, bie enb=

lid) errungene greibeit gu einer in Begleitung feiner

SDlutter angetretenen pfeife nach ^artS ju benutien.

Sie Hoffnungen, bie er auf biefelbe gefegt hatte,

erfüllten fid) leiber nicht. SßaS er heiß begehrte: ein

Dpernauftrag, baS mollte fid) ihm meber in 2Küncben
uub SRannbeim, mo er untermegS »ermeilte, nod) in

ber franäöfifd)en öauptftabt bieten, letzterer fpielte

fid) eben ber erbitterte Kampf ämifdjen ©ludiften unb
$icciniften ab unb ualjm baS allgemeine Qntereffe in

SInfprucb. SRetb unb ^ntrigueu mit feiner eigenen
fdbücbteu Sreiiheräigteit unb Unerfabrenbeit im Suni>e
binberten ben jungen SOJufifer/ BormartS fu tontmen.
2öie anbermärtS fah er fid) aud) hier auf ben ©rmerb
burd) Htufitftunben angemiefen, — einer Strbeit, ju
ber er, fo fagt er felbft, „nicht geboren war". Sagu
traf ihn ber Job ber SRutter, bie er in ber fremben
©tabt begraben mußte. 2lm @nbe entfd)loß er ftd)

fd)meren §erjenS, fid) nad) Salzburg suriidjumenben.
2)lan bot ihm, feinen SBieberetiitrttt münfd)enb, bei

höherem ©olb unb beliebigem Urlaub baS £>oforga=
niftenamt mit ber 2luS)"td)t auf eine Kapellmetfterftelle

unb auf baS Engagement feiner ©chülerin unb 2ln=

gebeteten Sllo^fta SBeber — bie nadjmalS berühmt
gemorbene ©ängerin, bie er in SHanubeim tennen
gelernt, mar eine Kouftne Karl SJlarta Bon Sßeber'S— für bie erjbifcböflicbe Dper. Um ber ©eliebten
millen feblug er ein

;
bod) fein Unftern mollte, baß fie

insmifchen bereits für SUüncben gemonnen morben mar— unb ihr §erj hatte fid) ungetreu Bon ihm abgelehrt.

Sabetm fanb er, im Januar 1779 mieber ein=

treffenb, bie alten Serbältniffe Bor. „SBenn id) in

©aljburg fpiele ober Bon meinen Kompofitionen maS
aufgeführt mirb, fo ift'S, als menn lauter Sifche unb
©effeln bie 3u^örer mären", äußerte er bem Sater
gegenüber bejeichnenb. SSont brennenben Verlangen
nad) größeren Slufgaben erfüllt, rührt er raftloS bie

§änbe. ©pmphouien, ©onaten, SNeffen, bie Sltufit

jum Srama „König äbatnoS", bie unBollenbete Dpe=
rette „3aibe" u. a. fallen in jene 3_eit. Sa Eommt
ihm mit ber @inlabung jur Kompofition einer großen
Dper für ben KarneBal 1781 in 2Rünchen bie erfebnte

Befreiung auS ber bMtnifd)en enge, unb mit bem
„^bomenco" Bollbringt er feine erfte monumentale
Sbat.

SöaS SRojart in 5ßariS Bon ber Dper ber gran=
jofen unb Bon ©lud erlernt, baS mirb ihm jeljt frucb>
bar. SJicbt wie biefer jmar }ielt feine unreflettierenbe,

auSfcbließltd) mufifalifebe 3?atur auf eine öteform beS
mufifaiifeben SramaS auf ©runblage ber SjBoefie hin«

auS. Sod) fudjt er ber ernften, auf bramatifche 2öabr=
heit gerichteten ©röße ©ludS bie feböne ©innlichfeit,

ben lltelobienfluß unb ©oloraturenglanä ber Italiener
,?u Bereinen unb gießt ben 3auber feiner eigenen in

äöol)llaut fchmeljenbcn QnbtBibualität über baS ©anje
auS. Gine einheitlid)e Serfdjmeljitng ber 33orjüge
betber Dpernftile mirb freilid) hier nod) nicht erreicht;

benn für bie gefamte Slnlage beS fflerfeS blieben bie

trabitionelleu ©agungen ber alten Opera seria nod)
maßgebenb. SBar bod) bie mufitalifche ältmofphäre,
in ber IDtojart empormttchS, fo burcbauS italieniid),

baß er baS Söefen ber italienifcben HiiifiE als baS
Söefen ber sDlufiE überhaupt begriff. 2Bie er, ber

fpätere Schöpfer ber beutfeben tlaffifdben Dper aber
bie italienifd)e jur §öhe ihrer (intmkEelttng führte,

fo fegte er biefer legteren in ihrer unioerfalen 93e=

beutuug mit bem „Qbomeneo" ein 3iel- Sie behielt

fortan nur nod) nationale ©eltung.

Siojart felbft fotl ben „Qbomeneo" neben bem
„Son Quan" am böcbften unter feinen Dpern gehalten

haben, ©einer 2Biebereinbürgerung auf ber heutigen

33übne ift leiber baS fteife, bem' Berblaßten ©enre
ber mt)tl)ologifd)en §eroeuoper augebörenbe Siertbud)

beS Slbbate SareSco biuberlid). _3n Siojart'S Künftler;

tum, beffen Boll erlangte 3icife eS antünbigte, mie
in feinem Sehen aber bejetctjnet baS am 29. Januar
1781 erftmalig aufgeführte JBerE eine entfd)eibenbe

SBenbung. ÜDiit it)tn taut bie ©aläburger Gpod)e jum
21bfd)luß.

6räbifd)of §ieronpniu§ berief, beS längeren in

2Bien ßermeilenb, mit feinem §offtaat auch feinen

Konjertmeifter bahin, mit bem er nur 511 gern Bor

anbern glänjte. SBaS tonnte biefem ermünfebter fein?

Socb ber tprannifdie gürft ließ ihn beS SlufentbalteS

roenig froh merben. Sie Erlaubnis, fid) felbftänbig

in ariftofratifeben Käufern, mie in einem eigenen

BielBerfprecbenben Konjert febreu ju laffen, Berfagte

er ihm havtnädig, ja er befahl plöglid), gerabe als

fid) 2)tojart günftige SluSfichten eröffneten, feine 2lbreife.

Se§ jungen KünftlerS lang geprüfte ©ebulb mar
bamit G«be. @r haßte ben erjbifdjof obnebieS

„bis jur Diaferei". „Siub alfo 6m. hod)fürftlid)e

©naben nid)t jufrieben mit mir?" fragte er. — „SißaS?

6r roill mir broben?" mar bie Slntmort. „Sort ift

bie £bür! Qd) mill mit einem folchen SBuben nichts

mehr äu fd)affen haben!" — „Unb id) mit 3bnem
aud) nichts mehr!" - „21tfo geh @r!" —

Unb SRojart nahm ihn beim Söorte. Gr ging.

Ser Gräbifchof mollte jebod) ben, um beffen Sefig

man ihn allgemein beneibete, nid)t Berlieren. Gr
permeigerte bie Sinnahme beS GntlaffungSgefuchS.

3US aber ber Beleibigte beffenungead)tet auf berfelben

beftanb, marf ber erjbifd)öflid)e Dberfttüchenmeifter

©raf 2lrco ihn jur Sbüre hinaus! —



Sie ©flaöentetten waren mit biefem brutalen
Slft menigftenS gebrochen, ^efet War Söiojart frei.

Sen geeigneten ©oben für feine fonnige Kunft, wo
fanb er ttjn aber beffer als in Söien? SaS genuß=
fröhliche Seben bafelbft, bie hohe S3ilbungSftufe, bie

entmicfelte SNufitpftege, bie SBlüte ber bramatifchen
Kunft inSbefonbere, ber Kaifer ^ofepb burcb ©rünbung
beS 9iationaltbeaterS unb ber nationalen ©ingfpiel=
bübne eine Würbige £eimftätte bereitet blatte, mußten
fie nidit ber ©d)affensiuft beS SJtufiferS erroünfcbte
3iabrung geben? SM 23egeifterung empfing unb »oll=

führte er benn aud) ben Auftrag, baS Libretto „33e!=
monte unb fionftanje, ober bie (Entführung aus bem
©erail" für letztere 93übne in SDcujit ju fegen, mit
ber am 12. ^uli 1782 erfolgenben erften Aufführung
beS SBerteS roar äliojart'S mufitalifdje Stellung in
SBien bcgrünbet unb jugleid) bie erfte beutfcbe ibper
gcfcbaffen. SaS SPubüfum roar, nad) beS SonbicbterS
eigenen SBorten, „närrifd) auf biefe Oper". 2lutori=
täten wie ©lud fagten ihm baS ©djmeichelhaftefte.
Kaifer >fef'S Urteil lautete freiliefe: „3u fdjön für
unfere Obren unb gewaltig »iel Sioten, lieber DJiojart!",

roorauf bie freimütige Antwort erfolgte: „©erabe fo
Biel «Roten, (Ew. 3Jtajeftät, als nötig ift

!"

3n bejug auf bie „(Entführung" fpriebt iDtojart
ben für ibn bezeichneten ©runbfati auS, baß „bei
einer Dper fcblecbterbtngS bie 5)3oefie ber SJiufi! ge=

borfame Sodjter fein muffe". Sem alten beutfdjen
©iugfpiel .giller'S unb Anberer »erglicben, ergebt er

feine Schöpfung rüctficbtlicb ber formen roie ber bra=
matifeben 83ebeutung auf baS Sliueau ber Dper unb
fefeafft auS bem ©eift feines SMES heraus ein Kunft=
werf, roie baSfelbe feinS juoor befeffen unb roie eS

für bieS ©eure beftimmenb würbe. Sen einjelnen

iltojnrt 5 U)iil)nl)aii8 tu Snljlmrg.

©eftalten fyauebt er juerft Seben unb Dbem ein unb
läßt fie, wenngleich er bie Strien ber Kouftanje „ein
roenig ber geläufigen ©urgel ber Stille. (Saoalieri

aufopfert", bie «spräche beutfehen ©emütS reben.

(Er felbft hatte injwifcben eine Kouftanje gefunben,
beren SBefitj er fid) nur »ermittelft einer „jweiten
(Entführung", roie er felber feberjenb fagt, 31t erringen
»ermod?te. (ES roar bie jüngere ©djwefter ber einfi

fo t>eifi »on ihm geliebten) mittlerweile mit bem
©cl)aufpieler Sange »ermäblten Alopfia, unb roie biefe

feine Schülerin in Klaüierfpiel unb ©efaug. Aller=
bingS erhob äftojart'S SBater energischen (Einfprucb
bagegen, baß SBolfgang fid) ohne baS gunbament
einer fieberen Aufteilung einen §au3ftanb grünbe,
3umal er feine unprattifebe, roenig hauSbalterifcbe 3Irt

nur ju roobl fannte. Sod) was fruchteten feine Se=
beulen? Sani ber thätigen £ülfe einer ©önnerin
9J!ojart'S, ber SBaronin SBalbftäbten, rourben er unb
Kouftanje, allen $inberniffen jum Sroi), am 4. Sluguft
1782 ein glüctlicbeS SjSaar. Unb fie blieben eS. Unge=
achtet aller SMefchränfthett ihrer aiiittel, bie oft genug
äum aJlangel Würbe, unb bei ßonftanje'g ßränllichfeit
unb feiner unglaublichen ©orglofigteit in finanziellen
Angelegenheiten fcbliefslid) jur völligen Serrüttung
ihrer ötonomifchen Serbältuiffe führte, erfreuten fie

fid) ber ungetrübtesten geiterfeit. 2Bie fiinber er=

gölten fie fiep gemeinfam an 2Jcärd)en, bie fionftanje
ihm erjäblen mußte, wenn er feine ßompofitionen,
welche er äunor im Kopfe »ollfommen auSjugeftalten
pflegte, nieberfchrieb. Unb hatten fie im SBinter lein
fiolj, noch ©elb, fieb folcbeä ansufdiaffen — fo taujten
SDiann unb grau im 3'mmer forum, um Sich ju
erwärmen.

(©d)Iuf3 folgt.)

fj^ ij\o3art hatte, ate er in ber Stacht be» fünften

yj^}^ Sejember 1791 feine Slugen für immer ge=

Schloffen, feiner SBitroe nur feinen SRuhm
unb jwei Hinber, beit fiebenjährigen Karl unb ben
nach feinem SSater benannten, erft wenige ÜJlonate
alten SBoIfgang fjinterlaSfen.

Sie gamilie be§ grofjen SKeifterS befanb fid) in

einer 3lotlage, welche für bie näcbfte 3«t bura) ben
(Ertrag »on Monjerten, bie in SBien unb $rag »er=

anftaltet würben, für bie Sauer aber erft burci) eine

Com Kaifer Seopolb ber SBitwe aufgefegte Sßenfion

»on äWeihunbertunbfed)jig ©ulben einige Slbhülfe fanb.

@rft als bie SBitwe fich nach mehreren fahren mit
bem bänifefeen @tat§rat »on Stiffen, bem SSerfaffer ber

erften SOiojartbiographie »erheiratete, tonnte ben ©bh=
nen SDlojart'«, »on welchen jene Siographie ein Iieb=

licheä Soppelbilb bringt, eine angemeffene (Srjiehung

ju teil Werben.

S3on Sari, bem alteren ©ohne,- ift roenig ju fa=

gen. 6r war burchauä leine Eünftlerifche Dcatur,

wählte bie SBeamtenlaufbahn unb ftarb 1859 in SDiai-

laub als 91egierung§fetretär in feljr befd)eibenen Sßer=

hältniffen.

Slnberä roar e§ mit SBoIfgang 3lmabeu§, ber,

wenn auch nur bis ju einem gewiffen ©rabe, ber

6rbe be§ mufifalifeben ©enie§ feine« Katers
geworben roar, roe§halb fid) aud) fein Sebent
lauf weit reicher unb bewegter geftaltete.

SUS ber Heine Knabe einmal genau in bem
%ont fchrie, in welchem fein 'SJater gerabe

auf bem Kla»ier fpielte, rief biefer la'cheub:

„Sa§ wirb ein ed)tcr üliojart!" Sludi

äußerlich fot! er Seinem 33ater fehr ähnlich

geroeien fein

Statürlid) erwählte Sßolfgang bie 3JJufif

als Sebenäberuf. ©eine erften üehrer waren
©iegmunb Steutomm, Slubrea§ ©treid)er

unb ©eorg 2llbred)tgberger, roährenb Sofeph
|>at)bn ihm treuen, österlichen illat erteilte,

bereits in feinem »ierjelmten ^ahre war
ber talentüolle Knabe fo weit »orgefchritten,

bafj er in einem öffentlichen Konjert in

SBien al§ ißianift unb Kompouift erfolgreich

auftreten tonnte. $m ^ahre 1808 ging er

als Sßrinatlehrer einer »ornehmen Familie
auf bem £anbe nach ©alisien. 1813 nahm
er feinen 2Bobnfi& in Semberg, wo er

Unterricht gab unb nach bem DJtufter bes gleich^

namigen mufilalifdjen 35erein§ in graulfurt am iKain
einen „Eäcilieuoerein" grünbete. 33on hier au§ unter:

nahm er »erfd)iebene grofje Kimftreifcn, burd) Seutfch=
lanb, nad) Kopenhagen, wo feine sJJ(utter in jweiter

(Ehe lebte, ja fogar bis nad) Italien.

Ueberall, als ©ol)it bes grofjen SJtoäart aufs
freunblicbfte aufgenommen, fanb er als 5Birtuofe wie
als Kompouift »iel £ob unb Slnerfennung. Sßon feinen
Arbeiten würbe namentlich eine ber ' Kaiferin »011

Defterreid) gcroibmete Kantate unb fein Klacierfonjert

in Bsbur, welches er in- Söarfdjau 1819 jum erften=

male fpielte, gerühmt.

Siknn nun auch bie überfchroenglichen Berichte
ber 3eitgeuofjen ihn als „jroeiten 9Jtojart" feiern, fo

War er in 943irf'Iid)tcit bod) nur ein talentüoller, tüd)=

tiger ÜRufiEer, roie eS beren nicht wenige gibt, teineS=

WegS ein bie SBelt in (Erftaunen unb' (Entjüden »er;

febenber ©eniuS, wie fein großer Sater. Sie ©trahlen
»on beffen MuhmeSfonnc waren eS, welche einen täu=

fd)enben Slbglanj auf feine befcheibeneren Seiftungen
Warfen unb bie geitgenofSen 31t bem Urteil »eran=

lafiten, bafj ber ©eift feines SKaterS in beS ©ohneS
SBerfen wehe unb feine Seiftungen mit „großartig"

bejeichneten. (ES war aber ber 35ater, welchen man
in bem ©ohne ehrte.

greilicb War Söolfgang nicht frei »on ber 6m=
pfiubung, baß er bei größerer Sammlung aud) @rö=
feereS Würbe leiften fönuen. ©0 fd)reibt er gelegentlich

jener So günftig beurteilten Kantate an feine ÜÖlutter:

„Sliir macht bie 2lufnahme meines SEBerteS »iel greube,
benn fie lieferte mir ben 33emeiS, bafj ich Salent jum
Komponieren habe unb baß ich etwas Ausgezeichnetes

p leiften imftanbe fein würbe, wenn id) meine ganje

Seit barauf »erroenben fönnte. Aber fo muß id) 'mich

mit Sektionen plagen unb abstumpfen. 5Rur jwei

^ah^e §err meiner $eir, unb mein SSater Sollte Sich

im ©rabe über mid) freuen."

SBolfgang »ergaß hierbei, baß auch fei" SSater

mit ungttnfttgen äußeren äkrhältntffen ju tämpfen
hatte, fie aber ju überroinben wußte traft beS ih,m

innewohnenben ©eniuS.

Saft niemals Ijaben große ÜMnner gleich große

©ohne gehabt. Sie SJatur bebarf einer langen ©amm=
lung, um baSfelbe wieber hersorjubringen. ©0 haben
bie äöerfe beS ©olmeS beffen Seben — er ftarb 1844
in KarlSbab — nicht überbauert, roährenb bie feines

SaterS in eroiger Qugenbfcfeötie bie SBelt entjüden

unb erquiden.

I00 fht((iiniii0f flatKetfjJteL

(Eine piauöerei
ton

u ben aderjüngften (Errungenfchaften

ber mobernen Kla»ieroirtuofität gehört

ohne 3weifel aud) baS©pielen mit
ber Unten §anb allein. Sßährenb
anbere, gleichfalls nur bem Klaüiere

eigentümliche SöehanblungSmanieren

,

roie baS ©liffanbb unb baS Sreujen ber §änbe fdion

in »origen Qiahrhunberten geübt unb gebräud)lid)

waren — bas Ueberfchlagen 'ber ^änbe 3. 33. galt

bereits in ben Sagen Karl Sßhil'W (Emanuel Sacb'S
als eine moberne, fehr beliebte ,,§ereres" — finben
wir in älteren 33ücbcrn, SUlufifjeitungen unb Konjerti

Berichten trob ber eifrigften Umfchau {einerlei Anjekheit

bafür, baß baS ©piel mit ber linfen §anb allein

aud) fchon ben ^ianiften biefer längft »ergangenen
Seiten befaunt gewefen fein fotl. (Ebenfo 'fanh, fo

intereffant bieS aud) märe, teineSroegS mit SBeftimmtheit

gefagt werben, wer wohl juerft ben Anftoß 3ur 6nt=
bectung unb AuSbilbung ber fonberbareu ©pejialität

beS einhänbigen ©pieleS gegeben haben mag. 3'm
äöiberfpruche mit benjenigen, welche fich Strenge an
gefchichtlid) öerbürgte gatta halten, unb besbalb in

Aleranber Srepfdjod ben SBirtuofen erblicfen, ber

juerft Vorträge mit ber Unten §anb allein, 3um
©egenftanbe öffentlicher, »iel angestaunter Konjert=

probuttionen gemacht bat, munteln anbere, gewohnt
auch bie uatürlid)fteu iSreigniffe mit ben ©djleiern
beS ©eheimniffeS unb ber 'Sage ju umgeben, »on
allerlei romantiid)=märd)enhaftcn (EntftehungSurfachen

ber einhänbigen ©pielmanier. (Ein armer »on 9iot

unb (Entbehrung geplagter 2)tufifuS habe bereinft,

erjählen fie, ben lodeuben Serbeißungen beS SCeufelS

nicht länger roiberftehen tonnen, unb ihm für ein

Sorgenfreies, reiches Seben, feine red)te §anb, mithin
alfo, roie ber Teufel glaubte, aud) fein ©piel, 311m

Dpfer gebracht. Sticht lange barauf aber fei im
^perjen beS SJiufituS roieber f'türmifcb bie alte Siebe
31t feiner Kunft unb feinem Q'nftrumente erroad)t, mit
uubejwinglicber 3Jcad)t 30g unb jerrte eS ihn immer
wieber 311m Kla»iere hin, unb Sag Wie Stacht habe
er nun auf bie Uebung unb SBerDoiltommnung feiner

Süden »erwenbet, um ben Seufel berart um feinen
gang ju prellen. ©o!d)erlei mufitalifeben Ammenmärchen
fann heutigen SageS aber wobl niemanb mehr
©lauben febenten unb beShalb gibt eS eben wieber
öiele, bie Sich bie (Entstehung beS KlaüierfpieleS mit
einer §anb allein, auf weniger geheimniSüolle 3Beife

auslegen unb annehmen, baß Sich aud) bei ihr, wie

faft bei allen Singen auf biefer weiten SBelt, baS
Söalten unb bie (Einwirfung beS fo »iel befungenen
unb fo »iel gefd)mäl)ten „jarten" ©efchlecbteS geltenb

gemacht habe, ©ie berichten »on einem holben
gräulein, baS »on feiner alten, grämlichen Sante auf
allen SBegen unb ©tegen aufs ©trengfte bewacht,

unb nur bei ben für »oliftänbig ungefährlich erachteten

Klaoierübungen allein gelaffen würbe, ©eleitet unb
beWogen »on ber (ErfinbungStraft ber jungen Siebe,

fotl baS muntere gräulein gar halb auf ben ftnnreichen

©ebanten getommen fein, bie hochnotpeinlichen Scalen
unb ©eläu'figteitSübungen mit ber Sinfen allein fort=

gufefeen, bie alte im 3cebenjimmer horchenbe SLante

berart binterS Sicht ju führen, um fo, ungeftört mit
ber rechten §anb, buftige ©tellbichetn=23rieflein an
ihren ^erjaHerliebften abfaffen ;u tonnen.

SBie bie ©acfje Sich nun aber auch »erhalten

haben mag (man tann als balbmegS ruhig Sentenber
bod) weber bie eine, noch bie anbere 2Serfion ernfthaft

nehmen), gewiß bleibt eS immerhin, baß erft in ber

jüngften 3eit, »or nicht mehr als etwa 40 fahren,
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ba§ ©pielen mit ber linfen §anb allein in ben
ßonjertfalen (Sinfebr hielt. Srepf-cbod mar eS, wie
bereits ermähnt, ber biefeS effettöofle ffunftftücf aller

ffiabrfdjeinlicbfeit nad) suerft öffentlidE) ^robujierte,

unb mitbin als ber SSater beS einbänbigen filaoier=

fpieleS anjufe^en ift. ©ewöbnlid) beftaub bie bis auf
ben ©d)Iuß feiner fionjerte hinauSgefchobene Piece de
resistance in einem berartigen Vortrage unb bie

„Variationen über God save the queen, für bie
Hufe £>anb allein" waren eS namentlich, über
beren grofje, faum überminbbare ©cbmierigfeiten baS
Vuhlihim in baS feellfte ©ntjüden unb bie Shitif

DollenbS auf,er sJ(anb unb Söanb geriet, 3n ben über=

fcbmenglichften s
-]it>rafen unb in unjäfyligen 8obeS=

Dariationen würbe „baS red)te Qbeal einer Unten
$anb" gepriefen unb inSbefonbere Sieft, ber
Referent unb prioilegierte ©paf;mad)er ber Söiener
3;t)eaterjeitung Dom 3abre 1845, gefiel fid) jur Seit
ber .ionjerte Srepfcbod'S in ben gewagteften unb
abgefebmadteften ftiliftifcben Vu^elbäumen. „Sßarum
hätten fo manche weibliche Siiefen Suft auf Srel)fd)oct"S

Sinfe" wißelte er 311m Veifpiel. „Seil biefer alles

mit Seiditigteit jugetraut »erben tann." — „Senn
Sreufcbod einen .(tontraft abfd)lief;t, fo niaii)t er ihn
ficl)er mit ber Sinfen, »eil er baburef) allein fd)on
rcditSfräftig wirb." — „(SS ift gefährlich, Srcp=
fd)ocf'S greunb 311 fein, ein bieberer beutfd)er §anb=
fcblag Don feiner Sinten unb eine gatue 9)ienfd)en=

gencration ift Dernicbtct." — §einc, ber Sre»fd)od
im Söinter 1843 in sj>ari§ 31t boren ©elegenbeit hatte,

gebeult in feinen „mufifalifd)en" Berichten merfroürbiger=

»eife and) nicht mit einem Sorte ber Dielbemunberten
Spezialität beS JliinftlerS, läf;t fiel} aber hei Ve=
fpreebung feines außergewöhnlich braDouröfeu unb
lätmenben Spieles baS Sortfpiel nicht entgehen:
„9Jian glaubt nicht einen Vianiftcn S r e ö f d) 0 cf

,

fonbern drei ©ebod Vianiften p boren."

Stebft Sreöfehod traten nur noch, SillmerS,
ber„SriUerfönig" unb ber öfterreidnfdje.ftammerDirtuofc

Seopolb üon 9Jte«er hier unb ba mit Vorträgen
für bie linfe £anb allein in bie Deffentlicbfeit.

Setjterem, einem in ben Äiierjiger = Saferen äufjerft

beliebten ©a!on= unb Söaljerfpiel'er, ift eS bahei ein=

mal recht übel ergangen. StIS er fid) nämlich, anläßlich
eines grofsen ^offonjerteS burd) ben Vortrag mehrerer
berartiger Viecen in die ungeheuerfte §i(je hinein:

gefpiclt unb bie gefamte 3'uhörerfcbaft nid)t oer=

fäumt hatte, bie '„Straft" unb baS „gener" be§
.dünftlcrS gebührenb anjuerteunen, ba trat fcbltefjlid)

auch ein ft'artalier auf ihn ju, um, wiewohl in gut=

mütigem SLoue, bie bitter malitiöfe Vemerfung 31t

machen: „3<b habe Diele große Sünftler gelaunt,

lieber üJtetoer, id) habe SiSjt, .fialfbreuner, Sbalbcrg
unb siele anbere berühmte ^iauiften gebort (9Jtei)er

»erbeugte fid) hier in Floiger Vorahnung beffeu, maS
ba foi'umeu follte, bis jur (Srbe), aber fo

—
cjefcbroijjt hat noch feiner." Saf; eS nad) foldjem

graufamen Sobe über ben erbißten ßiinftler wie ein

falteS ©turjbab nieberging, braucht Wol)l faum gefagt

311 »erben. —
Stach einer langen, äufjerft glänjenben Virhtofen=

laufbabu 30g fid) Srettfdjocf enblid) auf feinen Sanbfil)

nad) Italien prüd, unb naebbem auch bie »enigen
9tad)al)mer feiner bis auf baS §öd)fte auSgebilbeten

©pejialität 31t fonjertieren aufgehört hatten, geriet

baS Spiel mit ber linfen .ßanb allein nad) unb nach
immer mehr in Vergeffenheit. Vor et»a 10 fahren
erft begann ein junger Stiamerfpieler ©raf 3id)p
burd) fein »unberbar ooltenbeteS ©piel mit ber

linfen £mnb allein bie allgemeine Slufmerffamfeit

auf fid) 3U lenfen unb Diel u'ou fid) reben 311 machen.
3id)i) freilid) betrieb bie Hebung unb SluSbilbimg

feiner Sinten, lüdjt Wie ehemals Srepfchocf, blojj

nebenbei, ober auS Virtuofen=(Sitclfctt, er »ar Carauf
hingewiefen, als ihn fchon in früher 3u

fl
e"b ein

3'agbunfall feiner Stechten beraubte unb er baS filainer;

fpiel, baS er leibenfchaftlid) liebte, nid)t ganj aufgeben
wollte. äIUe»ol)l 3iä)b — ein reid)e'r uugaritdier

ältagnat — baS lionsertgebeu eigentlich nie nötig

hatte, hat er eS bod), getrieben Don fünftlerifcbem

^hrgeise unb unterftüljt Don bein ©ebanfen, baf; ihm
nicht, wie bercinft Srepfcbocf, nötigenfalls and) nod)

eine rechte §anb jur Verfügung ftehe, 31t einer faum
glaublichen ©elbftänbigfeit unb Virtuofität feiner

üinfen gebracht, unb barin feinen berühmten Vor=
gänger wohl noch bei »eitern übertroffen. Safj ihm
bennod) rtidjt biejenigen cnthufiaftifd)eu Uhren unb
äluSjeichnungen 311 teil Würben, bie man Srcnfcbocf

für fein einhftnbigcS ©piel einft in fo reidiem DJtafie

jollte, hat feinen ÖSrunb Wol)l barin, baf; 3id)ö, als

äufjerft begüterter (Sbelmann, nur fchr feiten basu 31t

bewegen ift, öffentlich 31t fpielen,unb baf; anbererfeitS

bie ßpoche ber Virtuofen=Verl)immelung unb Anbetung,
bie 8e it btZ ßalfbrenner=J?ultuS, 'beS £l)alberg=

9taufd)eS, unb ber Vaganini = £iS3t = 9taferei heute
unwieberbringlid) Dorüber ift.

_
betrachten wir baS ©pielen mit ber linfen §anb

allein, biefe fonberbare, auf feinem anberen 3:nftrumente
ausführbare ©pesialität, Dom muftf:äftheti}d)en ©tanb=
puntte auS, fo erfebeint eS uns auf ben erften Vlicf

freilich als ein lebiglid) auf ben ßffeft berechnetes

fiunftftücf, mehr ©pielerei als ©piel, bei beffen
©ebrand) unb 2luSübung eine weife iReferoe fefjr not
thut unb Don fünftlerifdjem Saft unb ©efehmaef jeugt.

Sefienungead)tet inufs eS uns wunber nehmen, Wenn
Wir feben, wie Derfd)»inbenb Hein 3u allen Reiten
bie 3«hl berjenigen Virtuofen geroefeu ift, bie fid) in

ber immerhin intereffanten unb banfbaren ©pesialität
beS einhänbigen ©pieleS geübt unb ba'Uorgetban
hahen. Slufier ben früher angeführten jtunftleru wirb
man in ber ©efd)id)te ber filaDierDirtuofität Wohl
feinen einigen mehr finben, ber baS ©pielen mit
ber Hufen §anb allein, nicht nur gart3 nebenbei,

fonbern etwas eifriger gepflegt unb öffentlich probusiert

hätte unb in neuefter 3eit.bat eS — natürlich mit
SluSnabme 3ichp'S — nur Vülo» gewagt, »ieberholt

©tüd'e für bie linfe §aub allein (gewöhnlich eine

guge Don 9ibeinbergcr) in feine Programme aufjiu

nehmen. SiSjt hat, wiewohl ein ©tüd für bie Sinfe
allein namens „Ungarns ©ott" Don ihm herrührt, in

feinen Stolperten nie nad) ®rcpfchod'S 3)tanier mit
Dodftänbiger Ignorierung ber rediten öanb gefpielt

unb and) CSelefte ©alli)ot, bie ©attiu bcS burd) feine

9tapo!eou=2tebnlicbfett unb feine (frcentrijitätcu be=

rühmten ©eigerS Voudier, ift ftrenggenommen nicht

unter bie SKeibe ber „linfifdjeu" (tlaDierfpieler 311

rechnen, ba fie beS öfteren baS SlaDier »ohl mit
ber Suiten allein, ba3u aber 3U gleicher 3eit mit
ber rcdjten §anb bie §arfe gefpielt hat.

©0 nahe nun aud) bie ©efal)r für ben filaDier=

fpieler liegen mag, bureb ben übermäßigen ituItuS

unb bie Dirtuofe ©chauftellung feiner linfen §aub ber

(Sinfeitigfeit unb beut KharlataniSmuS ju üerfallen,

fo ift eS bod) ungerechtfertigt, baS einhändige .(tla»ier=

fpiel, wie bieS Don ©eite ber geftrengen SMefibetifer

nicht feiten 311 gefcheben pflegt, in einen £opf mit
namentlid) ehemals ungemein beliebten unfünftlerifd)en

©aufler= unb Slfrobateuftücfchen werfen 311 wollen.

3.)iit 3iel unb VerftäubniS betrieben wirb baS ©pielen
mit ber Hufen §anb allein ganj im ©egenteil 311

einem Dortreffltd;en, nicht 31t unteffchäljenbengörberungS:

mittel für bie allgemeine teebnifebe 3luSbilbung beS

Vianiften, eS ftählt unb fräftigt bie gingermuSfeln
ber bei ben meiften fo ftiefmütterlid) " erlogenen
Sinfen unb flöfjt ihr ©elbftänbigfeit jmb — wenn
ber luSbnut erlaubt ift — eine Irt ttebftbemufttfein

ein, bie bem Spiele gerabe bei ber 2lumeubmtg beiber

§äube äufserft jugute fonimen.

Sie fo häufig auftretende unb leiber bei fo

Dielen Vianiften begrünbete itlage über bie ©d)»äd)e
unb mangelhafte StuSbilbung ber Sinfen würbe nicht

fp oft gehört »erben, »oltteu unfere jungen Vianiften

baS ©pielen mit ber Hufen öanb allein mit (Srnft

unb i'iaf;, wenn aud) nur intra muros betreiben,

eine Hebung, bie ber im SMenfte ber mobernen .filaDier;

Dirtuofität fo uotwenbigen teefmifeb gleichmäßigen

StuSbiibuug heiter .gäube nur nuljbriugenb unb
förberlich fein bürfte. Saun tonnte mau Dielleid)t

auch heute Don fo mandjem Virtuofen baS fagen,

»aS ber greife !$. V. (Sramer einft nur 3)repfd)od

naibjuriihmeu »uj;te: (Sr bcfiljt gar feine Sinfe, er

hat 3» ei red)te §äube . . .

iiiiß ilojact-'HßCiquk

'-TjFin Vefudicr ber Jubiläums = 3tiiffül)ruug beS

Wi „Son Q'uau" in Saljburg fanb bei bem Surd):

Cry ftöberu beS im „>l)tojarteum" befiitblidjen

' totammbudieS beS IKeifterS eine auf den brit=

teu September bejüglicbe (Erinnerung, weldje Don
bem außerordentlichen SanfbarfcitSgefüble beS un=

fterblichen 2S5oIfgang .ffuube gibt.

Unter bem 14. 2lpril 1787 nämlich fdjreibt ber

2lrjt Varifaui nachftehciibe Verje in baS erwähnte
©tammbud)

:

SBenn Seine« glügelS 9)ieifterfpiel

Sen Vritcn, ber, felbft grof) au ©eift,

Sen grofien 9)tann 3U fcfaätjen weif;,

Sal)iureif;t jur Vewunberung

;

äßenn Seine JJunft, um Weldje Sich
Ser toälfche tomponift beneibet,

Unb »ie er fann unb mag »erfolgt

;

SBenn Seine ffunft, in ber Sir nur
(äin Söad), ein ^ofeph ßapbn gleid)t,

Sir längft DerbieuteS ©lücf erwirbt,

Vergiß ba Seines greunbeS nicht,

Ser fid) mit Sonne ftetS unb ftetS

SJtit ©tobj erinnern Wirb, baf; er

211S Slrät Sir sweimal hat gedient
Unb Sich ber Seit jur Suft erhielt,

Ser aber nod) weit ftotjer ift,

Saß Su fein greunb bift, fo wie er

Sein greunb
©igmunb Varifant.

Unter biefeS ©ebid)t hat bann SJtcjart folgenbe
Seilen gefchrieben:

„§eute am 3. ©eptembec biefeS nebmlicben 3al)=
res (alfo 1787) war id) fo unglüeflieb biefeu edlen
SStann, Hebfteit, heften greuub unb (Erretter meines
Sebens gans uuDermutl)et burd) ben Stob 311 »edieren.— 3h 111 Ut wobl — aber mir — uns — und 3lllen,

bie ihn genau faunten, — uuS wirb eS nimmer wohl
werben — bis wir fo glüdlich finb, ihn in einer
befferen SBelt — wieber — unb auf nimmer fcheiben— 311 feben."

Söartfant, ber Sohn beS erjbifchbfüchen SeibarjteS
in ©aljburg, Weld)er in regem und oertrautem Ver=
fehre mit ber SUtojarffcheu Familie ftanb, »ar ein
ebenfo auSgejeichneter älrjt als aufriditiger und war=
mer freund unb Verehrer beS genialen Tondichters.
Sa eS il)in nid)t möglich War, EDtojart Don -feiner

aufreibenden ©ewolmbeit, bis tief in Die 3tad)t hinein
und dann des SDtorgcnS wieder nteift im Vettc liegend
31t arbeiten, gauj abättbringen, fo Deranlaßte er 'ihn,
um baS Diele gefunbl)citS|diäbIid)e Sißen unb Siegen
wenigstens teilweife 311 paralpfieren, minbcftenS jeits

weilig ftelienb 311 febveiben unb burd) regelmäßiges
Viüarb= unb Hegelfpiel fid) bie nötige förderliche Ve=
»egung 3U fd)a|ten. SelUereS that Utosart um fo
lieber, als ja biefe SeibeSübungeu ihn Don feiner
geiftigen 2l)ätigfeit nicht abhielten. @S ift befaunt,
baß er »älrrenb beS löidnrbfpieleuS baS erfte Guintett
ber „Sauberflöte" fonsipierte uub einen Zeil beS „Son
©ioDanni" beim J?egelfd)ieben in Sufd)ef'S 3öeingar=
ten in *ßrag auffchrieb, indem er, wenn an ihn' bie
Oteibe fam, aufftanb unb fid) wieder DorS 3ioten=
papier feiste, nadibcm er feine Schübe getbau hatte.

iulihalifdjf lugfitbpli.

Auflage 59OO. Preis pro Quartal \ 2TTf.

In§H« J|r. 1$,

9ln «ufere jintgeit Sefcv!

®ic 3)tad)t ber SKufif, dou Subwig ©öbring.
Sßou einem «einen ©eifler, Don (Siife sjjolfo, mit Dier

3'lluftrationen Don JTarl Sobf-
(£tu toitäert in ber ©d)«(c, Don öeinrieb 3«elS.
Sßom alten gri« uub feinen Siinflent; Don S. (srfcadi

mit 3iluftr.

^in Sictdje ber Xinc, Don 93t. S.

©jenen auS äRo-jart'S ^ngeiib, Don E. Delling.
8lpI)oriSme«, (frfläreudeS und SüelebrenbeS, Don Jrans

Sitterfd)eid.

©armlofcS muftfnltf^cS ^tnubcrccfrfjcii.

Stntfel. — Sßrieffnfteu.

g>ralis='53cil'ctc'5e:

®a8 äQuartcttfbicf. (9J!it i^ortraitä Don 3. S. Vad),
»anbei, ©lud, VcetlioDen, DJiojart, Seher, Saguer,
Schumann, 9Jtcnbcl»fohit.)

2Jboitucmeuts (UTf. ; pro (Quartal) ueliiueu alle

Such-- und inuftFalieitbauMungeu, fowie fämtlidje

poft=llnftaltcu 11. bereu Briefträger jec1er3eite11tgeg.cn.

Complette (Quartale fiub burd) jebe Bui}-. "unb

niiififbaublnug jur 2lnfidit 311 bestehen.

W0F~ (tovatiS liefern wir gegen (Siufcnbiiitg

bcS 9tboimcntcutSauSnieifeS ^ro IV. Quartal uub einer
lü *ßfennig-ä)tinfe für granfatiir einen elegant
nttögeftattetett S;afcf)Ctt=$lntcnicr für 1HHH,
roetdjer auf 192 ©etten bie ©cburts= uub ©terde»
tage alter bebeutenben Sötiutucr uebft ©initfpriirijeu

uub Öiaum für SJtotiäen jc. enthält.

2)te Söcftetfniigcu fiub au bie ©s^cbitiou, nicht

au bie SRebaftton, 311 rirf)tcu. 9icu etutretenbe 3lbon=

uenten cvljaltcu (gegen ^Beilegung bcS 9(bottnciitciit§=

fdjcincS unb eincv 10 *|}fennig-9Jtarfe für *j?orto) auf
Verlangen gteidfäcttig mit bem ffaleuber bie Bereits

crfdjieucitcn SBogcn bcS 9Jt»jijfcr=Siejrifoi!S unb bcS

niufifaltfcf)cu 3-rcmbntörterbud)S unbcredjnet nad)=

geliefert.

Sßapier bon SBilf). 9Jtott & Sie. in fiöln. Srucf öon SSiltj- Raffel in Köln.

4?ier5U 2 %ti:t- unb 1 9Kufil6eiloge ; legiere enthält: „SKetobieufträufjcfieu" ouS SWoäart'g Seliebtefteu Dpern für ßlabier bon ^üfjner.
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ilo^atf tn JJccCin.

Von Jl. *>. '§5.

J
bgleid) DJiojart bereits in früher ^ugeub
mehrfache Sunftreifen nach VariS unb
Sonbon gemacht hatte, fo fam er bod)

erft gegen baS dnbe feines furzen £e=
benS, im ^abre 1789, baju, auf 2ln=

regung feines öcbüferS unb greunbeS,
beS gürften SidmowSfi, ber ihm feine Segleitung unb
einen Vlatj in feinem Söagen anbot, über SreSben
unb Seipzig nad) Verlin zu reifen, wo ber febr mufi=
falifdje .König griebrid) SKilbelm II. it;n mit ttugebulb
erwartete.

Slm Sage feiner Stnfunft würbe in SBerlin im
föniglid)en Sweater bie bort febr beliebte „entfübrung
aus bem ©erail" gegeben. 3er älteifter wollte eS
iüd)t »erfäumcn, ber Sluffübrung feines SBerfeS bei=

ZUWofmen unb begab fid), ba feine 3eit mebr jum
Umfleiben blieb, im SRetfeanjuge inS Opernhaus.
Stile ©itipläjje finb oergeben unb er lann nur nod)
einen Sßla| im ©tebparterre befommcn. Sod) baS
tljut nidjtS, ba er ben ganzen Sag im SReifewagen
gefeffen.

Slufmerffam hört er ber im allgemeinen »ortreff=
lieben Vorftelluug zu. SBalb ift er l;ocfoerfreut, balb
wieber imjufrieben mit bem Sempo ober ben »on ben
Sängern mitlfürlicb angebrachten ©cbnörfeleien. ©ei=
neu Seifall unb fein anfallen briid't er anfänglicb
nur burd) ©eberben unb un»erftänblid)e Saute auS;
bann aber, mebr unb mehr in (lifer geratenb, brängt
er fid) siemlid) rüdfiditSIoS immer mebr in bie 3iäbe
beS DrcbefterS, fummt unb brummt bie SBielobien mit
unb fcblägt mit ber §anb energifcb ben Salt, roobei
er »ol)l aud) bie unb ba einen ober ben anbern feiner
Slacbbavu trifft, otjne baf; eS ihm einfällt, fid) 311 eut=

fd)ulbigen.

SaS fonbtrbare ^Benehmen beS lleiueu aRamieS
im Sfleifeansug erregt immer mebr Sluffeben. einige
lacben, anbere ärgern fid) über üjn. er merft nid)tS,

nocb bort er bie unliebfamen Steigerungen, bie über
ben ©törenfrieb laut werben, ber in einer 2Jtoaart'fd)cu
Oper fid) fo zu benennen wagt. SIIS er nun aber,
ba bie jroeiten Violinen nad) ber fehlerhaften Var=
tttur in Vebrillo'S Slrie: „grifd) 311m Kampfe, frifcb

311m Streite," jebeSmal dis anftatt d griffen, entrüftet
rief

: „Verfluchte .terls, wollt 3br gieid) d greifen '."

eutitanb eine allgemeine «Bewegung im «ßublifum unb
im DrAcftcr. Einige aUitglieber beS leljteren er=

fannten ben afteifter, unb bic 31ad)rid)t »011 feiner
3tnmefenl;eit Verbreitete fid) »om §aufe aud) auf bie
93ül)ne, roo fie nicht geringe Erregung ber»orbrad)te.
Sie ©ängerin SblonbiueuS, bie reijenbe SBaraniuS,
ertlärte, fie fei fo erfebroefen, baf, fie nicht wei'er
fingen fönne. Ser ßapellmeifter roenbet fid) in feiner
Verlegenheit an ältojart, ber im Umfeben hinter ben
fiuliffen ift unb ju ber saghaften ©ängerin fagt:
„3Jlabame, was machen ©ie für @efcbid)tcu! ©ie
braueben fid) nicht 311 fürchten; ©ie haben ja ganz
berrltd) gefungen, unb bamit ©ie tünftig einseines
noch beffer machen, null ich bie Partie mit ^bnen
bnrd)gehen." Sarauf faßte ÜRabame VaraniuS wieber
2Jlut, unb bie Vorftellung tonnte ihren gertgang
nehmen.

Slm nächften Sage fannte ganj Verlin ben 3Sor=
fall im Sheater, unb ä)tojart'ä Slnwefenl)eit war baS
eretgnis beS SageS. Stile wollten ben »erebrteu
äTMftcr fenuen lernen, ober bod) memgftenS feigen.
@S würbe Diojart bie un»erl)offte $reub'e ju teil, in
SBerlm mit Subwig Sied unb feinem einfügen ©d)üler
unb ^auSgenoffen Rummel, bem ausgezeichneten
?|Bianiften, jufainmenäutreffen.

Sleufserft gnäbig unb liebenSwürbig empfing ber
fibmg ben »on ihm hochgefd)äfeten 9J(eiftcr, ben er
nur ju gern an «Berlin gefeffelt hätte, gaft täglid)
muf3te SJlojart nor ober aud) mit bem fiönig, nament=
lid) in Quartetten, bie biefer befonberS liebte, fpielcn
StlS griebrid) Sßilhelm 3Rojart fragte, WaS er »on
feiner Capelle, bie eine ber erften in ßiiropa war,
halte, entgegnete biefer: „dS ift bie grö&te 3Sereini=
gung bon Sirtuofen in ber Sßelt, unb Quartett habe
td) nirgenbS fo fpielen hören wie hier; aber baS 3u:
fammenfpiel beS Drd)efterS Jönnte nod) beffer fein!"

Ser Sbnig, erfre t über bie 2lufrid)tigfeit beS
SJieifterS, entgegnete: „bleiben ©ie bei mir, bann
wirb eS nod) beffer werben; id) biete $t)wn breitau=
feno Sbaler ©ehalt an."

StlS SRojart übetvafdjt unb unfd)tüf|ig nur hcr--

borbradjte: „fiaun id) beim meinen guten föaifer ber=
(offen ?" fagte ber fibnig: „Ueberlegen ©ie eS fid);

ein 3al>r lang halte id) 3hnen bie ©teile offen."
3Jiosart aber blieb in SBien, wo er nur ad)tbun=

bert ©ulben jährlich Don ^ofeph II. erhielt, betun=
bete jeboch feine Santbarfeit gegen bie bulbüotle @ e =

fmnung be§ .SbnigS, bie fid) ' auch burd) loftbare
©efchenfe geäuf3evt hatte, baburd), ba| er ihm eine
Serie »on Quartetten aneignete.

lieber beS Königs £ehrer auf bem SMolortcell,
ben granjofen Suport, übrigens einen Virtuofen er=

ften PtangeS, ber äUoiart nötigen wollte, franjofifd)
mit ihm 311 fpredien, aufwerte fid) biefer folgenber--
mafjen: „So ein welfd)er grah, ber ^ahre lang in
beutfehen Sanben lebt unb beutfd)eS $8rot frifst, mufs
ber nicht beutfd) reben ober rabebred)eu, fo gut ober fo
fd)ledit baS franäbfifche aRaul ihmbaju gewad)fen ift?"

SReicharbt, ber ßapetlmeifter beS fiönigS, ben baS
abfällige Urteil OKojarfS über baS 3ufammenfpiel
ber Capelle gefränft, räd)te fiefa baburd), baf; er in
bem »on ihm herausgegebenen „ÜJiufifalifdjen StBocheiu
blatt" fdjrieb: „SaS ©emojarte hat jefet fdjier fein
@nbe. 3Jlan fel)e nur in fionjertS, wie fid) bie S?öpf=
eben ber Samen wiegen, wie SOiohuföpfe auf leichtem
©tengel, wenn baS unfinnige Sing gefungen wirb:
«2Rann unb SBeib, unb Sßeib unb iliaun, reichen an
bie ©ottheit an»."

Ser fibnig aber bewahrte, trofe mancher @in=
pfterungen, bem grof3en OTeifter feine ©unft nicht
nur un»eräubert bis 3U beffen Sebeusenbe, fonbern
übertrug biefelbe aud) auf bie in ben nüfsUd)ften
Umftänben jurüdgebliebene gatuilie. Iis äliojart'S
SBittme 1796 nach Berlin fam, fanb fie eine febr
freunb(id)e Slufnahme bafelbft, unb ber ßönig ge=
währte ihr ©efud) um eine ajenefijoorftellung beS
„Situs" im Dpernhaufe burd) folgenbeS fiabinettS=
fd)reiben:

„©eine ßöniglidje Dlajeftät machen fid) ein wahres
Vergnügen, burd) ©ewährung ihres 3öunfd)eS ber
ffihttwe ajiojart ju beweifen, wie fel)r ©ie baS Salent
ibreS »erftorbenen lüanneS gefchäjt unb bie ungiin=
fügen Umftänbe bebaue« haben, weld)e ihn bie grüchte
feiner herrlichen Söerfe einjuernten cerhinberten."

,
SaS Opernhaus war bei ber Aufführung, ber

bic ganje fbuig(td)e gamilie beiwohnte, gebrängt »oll,
unb bie einnähme betrug gegen brei Säufenb Shaler.

Pe IHnjnrt'a Jon fiunt" mlfiinii.

(Ein «rtfiilililntt m brffeu Ijunki-iiiiliriacm 3uklft.ll

S. (SvtaA).

:il bie ^rager mid) fo gut »erflehen, will ich

eine Oper ganj für fie fd)reiben", hatte 3J!o',art

coli lebhafter Saufbarfeit für bie euthufiaftifebe
lufnahiue, welche fein „gigaro" 1786 in $rag ge=
funben, »erfprodhen. ©ibt eS bod) für einen lünftler
feine höhere 23efriebiqung als bie, fid) »erftanbeu ju
fel)en. $n Süien würbe älio^art nur halb »erftanben,
in $rag »ollfommen, in SBien hatte er gegen allerlei

9Jiif;guuft, eiferfud)t unb älnfeinbung, 'uamentlid)
feitenS bc§ §ofopernbircftor§ ©alieri, ju fämpfen,
»ährenb er in ^rag nur warme, ergebene unb be=

wunbernbe greunbe fanb. Sie 9Jiufifer unb Sänger
beS ^rager Speaters waren gewif; nidjt beffer, als
bie ber faiferlidjen ßofoper in SBien, aber fie waren
SJlojart mit Seib unb ©eele ergeben unb tbaten ihr
äieufserfteS für ihn, unb baljer fam eS, baf; feine Opern
nirgenbS fo gut jtifammengingen, wie in $rag.

Ser ^mprefavio ber bortigen Oper, Soubini, be=
eilte fid), Sliosart beim SBort ju nehmen, unb biefer

»crpflid)tete fid), für bic näcl)fte SäJinterfaifon eine
Oper 311 fomponiereu.

SaS erfte war natürlich, baf; Dlosart, bem bie

SBahl eines SerteS freigefteüt War, fid) nach einem
folchen umfab. 3iad) äßien jurüefgefehrt, wanbte er

fid) an ben ßofpoeten Slbbate Sa ^onte, ber ihm
bereits ben Sert jum „gigaro" geliefert.

©in glüd'licher Umftanb wollte eS, baf; biefer ben
entwurf einer Opernbichtung : „II dissoluto punito,-
ossia il Don Giovanni" „Ser beftrafte 2Büft=
ling, ober Son ©iooanni" — beffen ©toff einem alten
fpauifchen Srama beS Sirfo be äRolina: „El Confi-
dado de pietro" — „Ser fteinerne ©aft" — ent=

nommen war, bereit liegen hatte. Senfelben Stoff

hatten fd)on. 3Miere unb ©olboni jn Sd)aufpielen
Sunarofa aber 1782 für feine Oper: „II Convitato
de Pietra" benutzt.

,

UebrigenS entbehrt bie ©age 00m fteinernen ©aft
nicht ganj ber hiftorifchen ©runblage. SS foll »or
oahrhunberteu in ©e»itla ein Son ^uan be Senorio,
ber einer febr angefehenen gamilie SlnbalufienS an--

gehörte unb wegen feiner 2tuSfd)Weifungen eine traiu
rige ißerübintheit erlangt hatte, gelebt haben 6s
Wirb erzählt, baf; er einen ßomth'ur, beffen Sochter
er entführt, getötet habe, baf; auf bem ©rabe beSfel=
ben im Softer beS heiligen granjisfus beS J?omtf)urS
ötatue, als 9Jionument, errichtet worben fei, unb baf;
enbüd) bie Hlöndje beS ÄlofterS Son 3uan, ber fie
»erfpottet unb beleibigt, in einen §interba(t gelodt
unb getötet, bann aber baS ©erücht »erbreitet hätten,
er iei in bem äugenblitf, in welchem er bie ©tatue
beS SomtburS infultiert habe, »om Grbboben »er*
fchlungen worben unb in bie höilifdien glantmen »er=
funfeu.

Stojart fanb fid) burd) ben Stoff, welcher ber
ilcuiif einen fo großen unb üiefeitigen Spielraum ge=
wahrt, aufs l)öd)fte angezogen, unb ebenfo befriebigte
ihn bte bemfelben »on Sa ^onte gegebene ©eftaltmig
obgleich fie fd)eiubar einen Diangel an giifammenbang
jeigt Safür aber entfd)äbigt reichlich bie höchft bra=
matifcbe Giuleitung unb eine gülle »on wirffameu,
nuteinanber fontraftierenben ©senen: Söerfuche »on
©ewaltthätigfeiteu, 9LRorb

, Verzweiflungsrufe unb
aiad)efd)Würe, ein ©rabbeufmal, baS fprid)t, eine
luftige .^ochjeit, eine Orgie unb ber Sob in «erfon
als ©aft unb 311m ©chluf; eine Höllenfahrt

,

Sie erhabene ailufil ältojarfi ift eS, welche biefen
etnselnen bramatifdjen, aber, wie fchon gefagt, jieinlid)

pfaminenbangSlofen ©jenen eine tief innerlich ergrei=
fenbe Sßirf|amfeit »erleiht. SaS ©anje wirb burd)
ben beherrfchenben ©ebanfen an ben Sob in feiner
unzertrennlichen Verbinbung mit ber 3ufunft unb
3iad)Welt jufainmcngehalten. Unb wie wunberbar
»erftcht es iOTojart, ben Sob in ber ©eftalt beS j?om=
ttmrS fpredjen 311 laffen!

SaS©ebid)t au fid), uamentlid) in ber urfprüng=
liehen beutfehen Ueberfefenng, bie SKioI, »itter, 2Bo'l=
zogen unb eppftein mehr ober weniger glüdlid), jeben=
al(S aber ohne praftifcheu drfola, 311 »erbeffern gefuebt
haben, wirb fchwerlid) jemanb erfebütteru, hat aber
bennocl) eine äuperft geeignete Unterlage für bie bödifte
entfaltuug beS 9Jtozart'fct)eu ©euiuS bargeboten.

'

™a" s Bou bem ©eaenftanbe hingeriffeu, machte
Jid) yjiosart mit glühenbeiu eifer au bic Slrbeit üiJie
febr ihn biefelbe eingenommen, barüber erzählt man
|id) folgenbe aiucfbote.

StlS er fieb eines SageS in ein äSirtShauS begab
um bort 31t fpeifen, feimte unterwegs in feinem fiopfe
eine neue ,^bee, bie ihn gänzlich abforbierte Wutha--
nifch überflog er bie öpeitefartc unb beialil: „eine
Jatbelinppc".

Sie ©uppe fam, aber üliozart rührte fie nirfit
an. Sen Kopf in bie ,§anb geftüht, »erfolgt er bii
neue ^bee. Sßährenb feine ^hantafie arbeitet, meiti
er nid)t, baf; bie ©uppe falt wirb. 3iacb einer halben
©tunbe ruft er: „eine gebaefene ©cbolle".

Sie ©uppe wirb abgetragen unb bafür ber »er=
locfetib auSfehcnbe gifch bingeftcllt, ber jebod) ben
fiüuftler ebenfowenig zu reizen »erinag. günf.©erid)te
werben auf biefe ®eife nad)einauber 'bcftellt, 'gebracht
unb — nicht angerührt.

_
Ser Kellner fängt an, ben feltfamen ©aft für

einen Sßerrüdten 31t halten unb behält ihn fcharf im
Singe.

©0 finb zwei Stunben »ergangen, ohne baf; ber
a«eifter baS üaub feiner Sräume »erlaffen hat. $löö=
lui) hebt er ben fiopf empor, feine Sangen glühen,
feine Elugen leuchten unb, ein ©olbftiid auf ben Süd?
werfenb, »erläfit er eileuben Schrittes ben Saal
inbem er »or fid) hininurmelt:

„enblich hab' icb'S gefuiibcu!"
SßaS er aber gefuubcn, war baS giuafe beS erften

StfteS beS Son 3uau.
UebrigenS foll aRojart baS berühmte:

mir bie £)aub" nid)t weniger als

haben.

StlS ber Dieifter fid) im September 1787 mit
feiner ©attiu nad) Vrag begab, wo er in bem nahe
ber ©tabt belegenen Sanbhaüfe feines greunbeS Suffed
abftieg, war bie Jlompofition fd)on weit »orgefd)ritten
§ier aber würbe bie Partitur erft »olleubet, währenb
in ber ©tabt bereits bie Maoierproben begannen unb
bie ©änger unb Sängerinnen ihre Sibüen unter
2)to3art'S Seitung einftitbierten.

©elegentlict) biefer Proben äuiierte lltozart einmal
Sitm Sapellmeifter fucharj, als biefer bie £eid)ügfeit
feines Schaffens rühmte: „^cb »erfichere Sie, lieber
greunb, uiemanb hat fo »iel 2)!itbe auf baS Stubium

,,S>ieicf>

fünfmal fomponieit

Sl&o«nementS*efteHu«flen auf bie 5«euc anitftf=3eitun8" (80 ^g. pro Cimrtal) werben jcberä eit »on oUen qjoftouftalten unb „ber äRnftfaiien^aubtuittten
entgeueugenommett »nb bie Serettg erfd(icnenen SRnntnttrn beS laufenben Ünnitnlg noft) Belicfert.

^»m»mn VnuBiu»Ben.



bei fiompofition »erWenbct, wie id). @S gibt feinen
grofien 3Jieifter, ben id) nicht grünblid) unb mehrmals
burdjftubtert hätte". SlberntalS ein SeweiS für bie
ÄaMett beS geflügelten SSorteS: „baS ©enie ift ber
gletf;".

Vorauf folgten bie Sübiieiiproben mit Drdjefter,
unb gerbet gab eS einige fomtfebe SmifdjenfäUe.

®o Derfab, eS bie Siqnora Sonbtni, welche bie
oi'rlme fang, jebeSmal bei ber ©teile, wo fie im
Aimiie beS elften ?IfteS um -öülfe 311 rufen bat. Sie
lehne Weber ju rechter 3eit, nod) ftart genug.

äjiojort fteigt ungebulbig auf bie Sühne, unb in
beut Suigenblict, in meiern Berlinern? Dtuf ertönen
muf?

, Padt er fie Fräftig um bie §üften, fo baf; fie
Dor Scfcred laut auffebrett. „SraDo, Sonetfa, fo
inufieu ©ie febreten!"

.
211© einer ber Sofauuiften, ein älterer äUann,

bei ber ^Begleitung ber Stimme beS ©ouDernetirS im
feiten 3lft beftänbig fehlte, ging ältojart 31t ihm unb
luc&te ihm bie Stelle flar 311 machen.

Ser9Jlann aber ermiberte gan; Eur$: „Sa* fann
man nid)t fo blafen, unb Don 3bnen Werbe ich eS
auch md)t erft lernen."

,

„Safür foll mid) ©Ott bewahren, mein £ieber!"
nef SJiojart (adienb, »erlangte geber unb kartier unb
Deräuberte bie Stelle.

G üblich mar ber Sorabenb ber Aufführung beran=
gefontiuen unb aicojart febien, — meuigftenS beridjtet
bte§ fem erfter ausführlicher Siograpb, ber Säue
Julien, fpäterer ©emabl Don 9J(osart'S üßitme — bie
DuDerture Dollftänbig Dcrgefjen 311 babeu. Grft einer
Don ben ©äften, toeldje fid) bei bem illieifter Derfanu
niclt hatten, um auf ben glüd'ltcben Erfolg bes Sßerfes
311 trmfen, mufite barauf aufmevffam machen, als bie
Uhr bereit» Mitternacht jeigte.

SJJojart siebt fid) in fein 3immer guriidf, mobin
ihm feine grau folgt, unb fegt fiel) an ben Sdjreib:
u|d), um bie DuDerture nieberjufdircibeit. Aber ber

£u"W.6at ibn fo fd)läfrig gemad;t, baß er alle Slugeiu
bilde emntdt, unb grau it'ouftanse fann ihn nur burd)
(Srsablimg Don allerlei 9J}ärcben unb ©efcfjicbten munter
erhalten.

_
Strohern ift bie DuDerture mit StageSan»

brud) fertig unb bie opiften werben gewedt, um nod)
bis 311111 Seginu ber Dper bie Stimmen auSsufdhreiben.

©0 §err öon 9iiffen, bem manebe fpätem Sio=
grapben auf Streu unb ©tauben aud) bierin gefolgt
Itnb, wäbreub anbere bie Stbatfacbc besmeifeln «Bir
muffen ben lehteren beipfliditen, beim einmal halten
wir iliosart für einen Diel 311 gewiffenbaften Mnftier,
als baf; er einen fo wichtigen Seil ber Dper, roie bie
Dimerture hätte Dergefjett haben tonnen, bann aber
«1d)eiut eS fonft als unmöglich, baf; er bie herrliche
nn ftrengften ©tile gefebaffene Einleitung in tnübfam
Lcfiegter SJlübigfeit binnen wenigen Stuubeii fompo;
inert unb mebergefd)rteben haben folltc. SaS festere
allem mürbe fdhon fdiroer glaublich fein, ba bie DitDer=
ture circa breibunbert Safte enthält, meld)c, multipli=
Stert mit ben smölf ginien innerhalb ber klammern,
brettaufeubfechshuiibert, teils aufgefüllte, teil? leere
^.arte ergeben.

Gin smciteS SSunber mürbe es gemefeu fein, bat?,
nue £>err Don Riffen behauptet, bie ^rager Capelle
bse fdjmicrige DuDerture ohne 5)jrobe bei ber Sluffüb=
11mg Dom Statt gefpielt habe, unb smar gut gefpielt
bat, benn Diosart felbft äufserte fid) bar'über: „(5s
imb jmar manche 3Joten unter bie SJJulte gefallen
aber bie DuDerture ift boch redjt gut Don ftatten ae'
gangen".

.

nur bie £u»ertuve, fonbern bas ganje l)crr=
liehe Wext erregte eine unbefchreibliche SB'egeifterunqmJ(

c

m überrüOten §aufe. dreimaliger Stuf* unb
eublofer Slpplaus empfing ben SJIeifter, ber nicht nur
ii)ie fdion gefagt, ben Sängern ihre !)lollen einftubiert
lonbern auch fogar bas ältenuett Dorgetanst hatte, benn

Sie Sd)mierigteit einer guten Sarftelluug bes
„Son 3'uan", felbft für bie bebeutenbften Sühnen,
liegt aud) barin, baf;, mit Slugnabme ffllafetto's, fämt=
liehe männliche imb weibliche 3iolleu Hauptrollen finb
unb 9{epräfeutanten elften yiangcS in ßrfd)einuug,
©efang unb Spiel erforbern.

3n Si'ien mürbe bem „Sou 3uan" ein gan3
anberes Sd)idfal 311 teil. ©d;led)t einftubiert, fd)Ied)'t

gefangen, fcbledit gefpielt unb fcblecbt Derftanben,
muf5te er Salieri's „älrur" meieben, Don bem beute
niemanb mehr etmas meif,, mäbrcnb „Son ^uan"
leben mirb, folauge eS eine mufifalifdje ftunft gibt
3iur ber Saifer ^ofeph rühmte iltojarfä Sßcrf, me'inte
aber, eS fei fein Söiffen für bie Liener, ältojart'ö

Slntmort: „DJfau muf, ihnen nur geit laffen, ib,n 31t

Derbauen", bemies fid) in ber ^olge als riditig.

§ören mir, mie imfer gröfiter Sichter über ba§
9J!eiftermerf bes gropeu Stonbichters gcurteilt.

3lm 29. Scsember 1797 hatte S'dnller an ©oethe
gefd)rieben, er habe immer ein gemiffeS Vertrauen
3ur Dper gehabt, baf; aus ihr bureb bie äüaebt ber
3Jiufif fid) bas ibeale Srauerfpiet in einer ebleren
©eftalt für bie 23übne entmideln föuue.

Sarauf antwortete ©oethe: „3hre Hoffnung
Würben ©ie neulid) bei ber Aufführung bes „Sou
^uan" auf einen hohen ©rab erfüllt gc'fehen haben;
bafür fteht aber auch biefes Stüd ganj ifoliert unb
burd) sJJ(o3art'S Stob ift alle Hoffnung auf etwas
SlehnlidjcS Dercitclt."

Qu ber Stbat ift ©lud'S gorberung ber brama-
tifch=mufifalifd)en föharaftcriftif im „Son 3uait" im
höchften ©rabe erfüllt unb bis beute unübertroffen
(S§ ift ein aSunber an ftraft unb älmnut, ©eift unb
Wohllaut, an Sdimung, Slbel unb tiefft ein ©efühl.

Siidiarb äBaguer, in geioiffer SBejiebung üielleicbt

üllojart'g berufenfter 3iad)folger, fagt hierüber: „ITtojart

hat in ber Oper baS uuerfct)öpflid)e Vermögen ber
aUufif bargetban, jeber älnforberung bcS Sich'terS an
ihre aiusbrurfsfäbigfeit in unbenflidjfter 'Julie 311 ent<

fpredjeu, uub bei feinem Döllig unreflefticrteit S8er=

fahren bat ber herrliche Üiuftfer aud) in ber üöabrbeit
beS SluSbruds, in ber unenbltd)en SJtannigfaltigfeit

feiner lliotiDierung, biefeS Vermögen ber yjcufif in
bei weitem reicherem 2Rafje aufgebeeft, als ©lucf unb
alle feine Nachfolger. " SieS giit aber in erfter Sinie
Dom „Son 3'uan".

aßenige 'Dionate barauf würbe DJtojart'S ©enius
alljufrüb ber Crbe entrifjen. Sa 5ßonte ftarb erft

im Qahre 1838 iu 9iew=9)orf, neunjig Qahre alt, im
tiefften ßlenb. So hatten bie beiben ©chöpfer beS
„Son ftuan", beS erbabenften aßunbermeiFeS ber
.ffunft, bas gleidie Sd)idjal, nicht hmreicbenbe TOittel

31t ihrer Seerbiguug 311 liinterlaffen

war! unb als nun eines Stages ber 3ufafl fügte, bafj
und) eine ©aftfpielimterhanblung nach Sßfeif;e.-3tthen
rief unb gleichzeitig bie iffleimarer 3eitung bie 9?aa>
nebt brachte

:,
3-ran3 2is3t fei ehen ju einem Eursen

3 ufeiitbalte in geipsig eingetroffen unb int Hotel be
-öaDiere abgeftiegen — was äöunber! baf; id) in
Iiigcublidjer SBegeifterung unb mit all ben ^Üufionen,
welche einem gemiffen SebenSalter treu 3ur Seite
bleiben, befd)lof; ben ©efeierten in Seipjig aufsu.-
lud)en, mich, als äBeimarifd)eS Hoftbeatermitglieb
311 präfentieren, unb bem 9J!aeftro aud) ben Stribut
metner Serehrung 31t g-üßeit 3U legen!

„Slaubern Sie 2i«3t Don SÖeimar etwas Dor;
er wirb fid) gern barau erinnern unb ©ie mit S5ev=
gnügen andren!" fagte mir SingelfteSt bei ber Ur=
laubSerteilung — unb halb barauf bampfte ich nach
i'etpgig ab.

Sort angelangt begab id) midi fofort in baS
Hötel bc SaDiere. Sie fchrecflichen TOefjmochen hatten
eben begonnen, bie Häufer waren bis an bie Sächer
angefüllt, SortierS — Seltner — HauSfnecbte hatten
alle Haube Doli 31t tbuu — uub aud) in Saoiere fanb
ich längere 3eit niemanb, ber mir 9iebe unb Stntwort
ftanb. Gnblid) attrapierte id) einen bienfttbueitben
ctubenfedner. „3ft granj SiSst hier abgeftiegen?"
fragte ich ibn. dr fah mid) an, als hätte id; ihn nadi
ber ©pbinr Don ©tsel) gefragt. „ffierV!" lautete bie
gebehnte ©egenfrage. ,,9iun ber Herr Hoffapellmeifter
aus SfBetmar!" wteberholte td) ärgerhdi. ,,2td) fo!
ber Äapellmeifter aus äßeimar! allerbings! er ift

gefiern angetominen, logiert oben, im erften ©toct."
Gnblid) war er orientiert. ,,0eben ©ie meine Jlarte
ab; id) bäte um bie Cxbre mich 31t empfangen, unb
bräd)te ©rüf;e aus Jßetmar." Scr bienftthuenbe ©eift
hüpfte bie Streppen hinauf, unb fam nach wenigen
DJtiiuteu surüd. „Ser Herr fiapellmeifter laffen bit=

ten! ©tube 3ilumero 5!" 2)tit biefem 3tad)weiS Der-
fdjwanb er bann uub überlief; mid) meinem ©d)icffal!'<

_
3ittcrnben Hajens unb in banger Erwartung

Itieg ich nun sunt erften ©toef hinauf unb flopfte

Saghaft an bie Stliüre 3himero 5. „Herein!" erfdjoll

verfemte ^ipte.
<£in fletnes l{apel[mctfter=2ibenteuer

SDJarie fiiimiff.

inerfmurbigerweife hielt er feine fieiftung ' im ' San;
faft für giöf;er als in ber aHufif. 2lucb b'ie folgenben
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mP l er3 a6elt baSfelbe Diefultat, fobaS ber
3 |U?I

,C^ ^mprefario au ben iniwifcben nach Sßien
juruefgefehrten SReifter fcbrteb: „(5S lebe SKojart, es
tebe Sa ^onte!"
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beg »®»n 3uan" in $rag,

bei welchen alle 3J(ttmirfenBen aus Semunberung für

fvif exi .

unb auä 2iebe fflr Sd)öpfer ihr
SefteS thaten, waren ganj Dorsüglid). 9(amentlid)
tonnte e^S fauni einen Derfübrerifdjeren „Son ^uan"
«Ta a"

1 sebe "'
.

eluen
i
un 3 e» Sänger Don fcfaönfter

©efta.lt uub genialer SarftetlungSgabe. Selber nur

iV Dft S irb blefe 3iolIe einem abftofeenben Rerr=
bilbe. Ser eine mad)t barauS einen gewöhnlichen
^augenichtS, ber anbere einen faben Sierbengel, ber
bntte einen fentimentalett Süüling. ©ie Derlangt aber
einen »0 lenbeten Äavalin, auSgeftattet mit ben berr=

Ii'«? '-n
leiber m '6fara"*fe" ©aben bcS fiörperS unb

beS ©elftes, gewiffermaf;en einen gefalleneu (Sitgel

/jpfs war 311m Seginne meines Engagements an

Vl_[y ber SBeimarer Hofbübne, als id)' baS Heine
Stbenteuer erlebte, weld)eS id) meinen geneigten

Sefern hiermit 311m heften gebe.

_SaS Regime bes SramaS hatte eben baS 9iegime
ber Dper Derbrängt, uub bie litterarifd)=bramaturg'ifd)e

Stbättgfeit Jrans Singelftebt'S, beS ©eneralinten:
banten, bie mufifalifcbe äBirffamfeit ^ranj SiSst'S,
bes IfapellmeifterS

, abgelöst. Dbgleid) man ' tu
Söeimar bem gefeierten ©diriftftcller unb Sühnenletter
Singelftebt mit ber gröfeten siliier!eunuug unb mett=
eifernber Höflidjfeit, auch »on feiten beS §ofeg, ent=
gegenfam, hatte bie unenblich »icl gewinneubere £re=
benSwürbigfeit unb beftridenbere Serfönlichfeit granj
SiSst'S bod) mehr Derftanben, fid) bie §er3en unb
freuubfcbaftlidje Ergebenheit eines großen ÄretfeS be=
geifterter Sfnbänger für bie Sauer 311 fiebern, unb
als id) in äßeimar, meine theatralifebe Shätigfeit als
Schaufpielerin begann — febmärmte nod) Sllt unb
3ung für ben Sapellmeifter StSst! SBie Diel liebenS=
würbtge 3üge hatte ich nicht burch Hoffapellmeifter
Mafien, bie beiben ^iauiftinnen ©tahr, bie Stöcbter
Sfbolf ©tahr'S, burch ben Sioloncelliften fioSmann —
alles mufifalifcbe ©rößen SöeimarS — Don bem
cheöalereSfen SJiaeftro Dernommett, fo baf; ihn einmal
31t febeu unb ju fprechen baS 3iel meiner 2Büufd)e

eine fräftige ©timme. ^d) öffnete — trat ein —
niemanb befaub fid) im Limmer, „ftdh bitte taufenb
9Jial um @utfd)ubigung!" tönte es jeUt auS bem an=
grenjenben ©emad)e, beffen Sbüre offen ftanb, „aber
ich ftebe gleich P Sienften, mein fd)önfteS gränlein;
id) lege foeben bie lebte iQani an meine Stoilette;

bitte fid) einftmeilen 311 fe|ien."

SBeld)' jugeublid), melobifd)e Stimme hatte ber
berühmte Eöiaeftro nod)! 3d) war einlieft!

„3d) bitte fid) nicht 511 genieren; id) warte mit
Vergnügen!" lautete meine Entroort, inbem id) mid)
in einen gauteuil nieberlief;.

„Sflfo auS Jöeimar bringen ©ie mir ©rüfte!
fflaS macht mein gratnb Saffen? was baS äüilbe'fcbe

6'hepaar?"

„D He"' .ffapellmeifter! SllleS erinnert fid) noch
Sbrer mit ber gröfiteu 2fn[)ängiid)feit! äöcrbeu Sic
linferm fleinen ^Imathen nicht balb Wieber einen
Sefucb abftatten?"

„3lch gehen ©ie! baS langweilige Tieft! id) habe
mich immer ba gelangroeilt wie eiu äRopS im Sifd)=
faften!" rief SiSst 'lad)enb. SangweiligeS 9ieft?!
DJiopS?! fprad) er im ©rufte? „3* habe Diel liebe

Jreunbe bort!" fuhr er bann fort, „aber ba leben
möchte id) niefot mehr! brrr! ba will id) eben fo gern— Sürgermeifter Don 9.1lottenburg fein!"

SöaS war baS? ©eltfam! idi hatte plötjlid) ein

©efühl, als ob mid) eine Sufche falten äBafferS über=
brauft hätte. Sou beS 9^ae)troS geiftDollen ©chersen
tu ber Unterhaltung — feinem fatprifeben Humor —
feinem grasiöfen ©id)gel)enlaffen in g-reunbcSfreifen

hatte ich ja gehört aber fo burfcbifoS glaubte
id) ihn nicht! 2öaS eS bod) für dnttäufebungen gibt!

„(SS lebt fid) recht gut in ilßeimar!" fagte ich mit
etwas uufieberer Stimme, „unb Sie werben baS {eben-

falls aud) empfunben haben, §err Sapellmeifter, in-

mitten beS intereffanteu SünftlerfreifeS, ber ©ie um=
gab, unb meldjen ©ie iufpirierten!"

„Hababaha!" erfd)oll jeft eine byerslicbc SacfefalDc

auS bem Stebenjtmmer, unb baj-nüicbeit ertönte baS
geräufchoolle firatjen einer fileiberbürfte, bie emftg
über einen 9focf ober eine ^>ofe hin uub ber fuhr,

„Sie faffen baS febr ibealiftifcb, auf! «sprechen Sie
Don unfern Sneipabeuben int „ßlephanten?" Sie
3nfpiration — fam Dom Spiritus!"

fiueipabenbe — ?! ©pirituS — ?! gfiein — nein!

baS tonnte unmöglid) ber SJtaeftro fein! bei wem bin

ich beim — ?! id) fprang entfernt Dom Stuhl auf, als

auch fd)on mit ben Sßor'ten : „So! nun ift ber SlboniS

fertig!" ber Dermeintlid)e 3-ranj £isjt auf ber

Stbüricbmelle erfchien ein hübfd)er, brünetter,

junger 9)tann — mit Soflbart — Shicenej — unb
ein paar fehr unternebmeiiben gud)Säugeletn ... .
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3$ ftarrte ihn fpracbloS uub ganj cntfeljt an,
als ftanbe ich einem antibiluoianijcben Ungeheuer ylöp
lidb gegenüber. „ÜJlit wem habe ich beim eigentlich

bie Sbre — ?!" !am faum hörbar über meine gittern:

ben Sippen. „3a für roen hielten Sic mich benn
eigentlich?" lautete bie muntere ©egenfrage.

Sötc ii) nun halb lacbenb — halb ärgerlich —
halb befcbämt — herausbrachte: „gür 'Jranj Stäjt!"
wie ber anbere fid) cor Sachen ausfcbüttete, mit ben
SBorten: „Qu folcher Berühmtheit rcerb' ich Wohl nie

aoancieren! baS qui pro quo müfste mir benn ©lücf
bringen!" wie unter ^injujiehung beS fietlnerS baS
SJHfjBerftänbniS fich mit allgemeiner §eiterfett auf*
tlärte, — werb' ich nie Bergenen!

Sranj SiSjt war nämlich Bor brei Sagen wieber
auä Seipsig abgereift; ber bttrd) meine SSiftte übcr=
rafchte, junge j?apellmeifler war aber als folcher, unb
aus SBeimar fommenb — wo er früher feine 9Jlufif=

ftubien gemacht hatte — ins grembenbucb, beS §6tel
be SBaöiere eingetragen; nun war mir auch
ber Sürgermeifter Bon SJtottenhurg, ber 9JtopS unb
bie .ftueipabenbe eher Berftänblicb!

6clbftrebenb erfuhr in SBeimar niemanb etwas
über — bie »erfehlte Vifite; ich hätte bie Sacher
nicht auf meiner Seite gehabt! Sen großen äRaeftro
habe ich leiber nicht tennen gelernt.' 9Jlein junger
Vfeubo = grans SiSjt, ber ßapellmeifter

, ift aber
fpäter boch eine nennenswerte Berühmtheit geworben;— baS qui pro quo mufj ihm alfo in ber St)at

©lücf gebracht haben!

9ieifjmamt, Stuguft, Dr. „Sic Söhtfif nlS #ulf3»
mittel bei- erjicljimti". (35 er lag Bon Siubotf
33ccr.tolb u. ISo., äßieSbaben.)

Ber SBerfafjer eutwidelt barin: wie baS ganje SHufiftreiben
organifiert (ein miiffe, btirait es iticjjt mir reidiiten ®enuft unb
angenetmifte Uuteitjjltung gewäfjrt, fonbern Sütlbiing unb ®e=
ftttuug rerbreitenb wirft. (Sr beginnt mit ber Sinberftube
unb jeigt, wie bjcr fdjou SC du nnb Slang auf bie geifiigc
(JniWidelung beS Säuglings (Sinfliifj gewinnen unb immer eut=
fcfjiebeuer auf baä Ijeranroadifenbc ftiub einwirteu. 3n beut,
ben Sdnilgetang beljanbeluben SHbfctinitt, gibt bann ber
Sierfaffer bie SJietljobe au, bie Slinber jn einem Weift uub £erj
erquictenben (Sjefauge ju erjieben. (pieran fdjließeu fid) S!or=
fdjläge »n ipebung beS StirdieugefaugeS. Sliit bem grüßten
iintetefje werben unfere .fjauäfrauen ben Slbfdjnitt, ber bou ber
Wufit im £>aufe Ijanbelt, lefen; fie lernen barauS, wie tjier
mufijiert werben niufi, um baS g-amilienlebeu baburd) bebaq--
ltd)er ju madjen. SEer uadjfolqenbc älbfd)nitt bebaubelt bie
«efangbereiue; iKcißmaun gibt ben 2)irigeuteu SBittfe um
in ecr leidjrcften Süeife aud) ben ßtiorgefang auf bie ent=
fpredienbe Stufe ber Sluäbilbuug 311 bringen, bamit aud) er
feinen fulturförfernben gwei crreicfjt. Sie teilten beibeu Slb=
tdmitte befdiäftigen fid) mit Äonjert unb Stieater. Selbft
wenn man l)ier unb ba uidjt ganj ben Ausführungen be8
bewährten Sierfaffer« tieifiimmen taun, fo wirb man bod) gern
jttgebeit, baß er mit Erfolg bemüfjt ift, allen beneu, bie ei
reblirt) mit imferei- fiuuft meinen uub itjr bie Stellung, wetefie
fie im Sieben bec Kolter einnehmen foU, gewinnen Iielfen Wollen
ben bequemften SBeg ju jeigen.

S-rattä ©tlnrboite, „3um äfronb ber lomtftfteu
Oper in $ari§". eine äettgemäfie Stubie mit Bielen
kleinen unb Siert=3lluftrationcn. (Hagenau i &,
Selbftoerlag.)

SBon ber etngefjcnbctt Sdjilberuug eines ber jüngfteu groSen
Stjeaterbriinbe anägetjeub, leitet ber Serfaffer über su einer
fdjarfen uub fanjgemäfien Kritif beftetjeuber Uebelftänbe in
Sejug auf bie bautedjuifdien eiurid)tnngeu, fowie bie Uubon=
ftaubigleit unb Unplänglitöreit befteljenber SSoridjrifteu weldje
fid) auf bie geuerfidierljeit ber atjeater 6ejiet|eii. ßieran tnüpft
er beacötenäwecte ffiiufe unb (jofitioe äiatftbliige, wie mau bie
altereu Sfjeatergebäube am beften bor geuerägefaljr ftfiübt unb
wie man tu ifjueit möglidift einer faiiil uorbeugt. Sctjterer
wirb ja nie gattj geftcuert werben fönuen, aber fie wirb nirfjt
meljr fo entfeglidje? Serberben uad) firf) jieb,en, fobalb in beit
umgebauten ober ueugebauteu a&eatern mebr für ben berföu=
lidieu Srfjulj ber gufdiaucr unb beä Jäerfoual« gejorgt ift fobufi
biefeä luie baä $ublifum, gleidwiel 06 eä im ^art'ett ober in
ber oberfteu ©alerie fifet, im gälte einer Stataftrobiie fifmell
ben SBeg mä retteube greie finbet. aBeun bie feerreu 2beäter=
birettoreu eä cerftefjen, ntöglidjft Biel üeute in ifire 9iämue
bmemäupferdjcn uub glänjenbe einuabmen ju ersieleu fo
tonnen fie aud] nod) für bie nötigen SRagrenelu sunt Sdtuhe
bon «Dienfdjenleben bie Wittel aufbringen. S8ie oft bört man
fjter unb anberwärt«, wenn fid) baä solle §aui in SRube ent-
leert wobei eä gewöbnlirf) bod) uid)t otme übermöfsigeä ©ebränqe
abgebt bte »enierfung

: Wenn jeüt eine ißanil entftanbe?!
lieber be« SBerfanerS SSorftbliigc S u umfafjenbeu ©rbufebor»
februugen für Sljeater= uub fi-oiiäert-öebüube wirb mau boffeut--
lid) an juftaubiger Stelle nirfjt ftillfdjweigenb binweggeljeu

'
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Slnfrogett ift bie 3(6oititemeitt§aitittit«(j Betättfiigeit.

9(nonl)ine 3ufa)riften Werben nid)t beantwortet.

XOu teilen urtferen geehrten Abonnenten
mit, oaf bte bisher eingegangenen Beftel*

lungen auf ben ®ratis='KaIen6er noeb in

biefem 2Ttonat <£rlebtgung finben werben.

Heldungen. A. Sch. 1) $n ben SJummern 3.

11. 17 3ahrg. 1885. 2) Sie Idole bebeutet bie

gigur Bon brei gleichen 9?oten, bie benfelben Qeitwert
ber fonft üblichen jwei gleichen Seile hat.

Breslau. R. Lf. SJieincn 6ie beim, uns erginge
cS heffer? Sluch wir laborieren fürchterlich unter ben
gvaffierenben üUelobien unb werten ber fleinen gifcheriu,

jcbenfallS beS populärften, um nicht ju fagen herüch=

tigften unb wiberfpenftigften SSacffifcheS, ber uns je

maltraitiert hat. Sie feeefranfheit ift gegen biefe

(Spibemie eine amüfante Spielerei. UebrigenS fdjetnen

unS boch bie gefungeneit, gefpielten, gebreborgelten,

gepfiffenen (Ermahnungen an ba§ junge DJifibchen,

nicht alleine j» fahren, Berfpätet, alfo übcrflüffig,

benn nad) ber 3krficberung beS Sidjter^omponiften
ift ja baS Fräulein Bon Neptun „auf ben 6anb" ge=

feist, fotnit ift ihr baS ipanbwerE gelegt. Gine Sr=
löfung haben wir Bielleicht 51t hoffen, wenn Julius
©tettenheim'S. im letUen ^jefte beS „.öumoriftifchen
Seutfchlanb" Beröffentlichte $eiitioit erhört wirb. £ic=
felbe lautet:

giidieriu, bu fleiue,

Girofj Warft bu unb gut

Päbft jurücl bu bein'e

TOelobie ber glut,
(Mbft bu fie bem OTcere
Sd)lfunigft wieber bin,
Siefe Ktjat, wie wäre
gdjün fie, gifdieriul

«He fieiertaflen

Srcljeu fie mir bor,

Unb bon allen Saften
bringt fie in mein Cljr,

Sd;ul= unb edjuftertnaben
pfeifen fie allgeit, —
SBolle SKitleib tiabeu

Unb !Barmljer3igIeit!

tiefes Opfer bringen,

Äannft bu oljne 9dt
Senn aud) otjne Singen
.fiaft bu ja beiu Srot.
SSon ben gifdjen bören
SBirft bu nie ein Sieb,

Uub bod), fie ernätirett

©ut fid), wie mau fieljt.

gifdjerin, bn Keine,

Siod) biet 3at)re lang
galjre, uidjt alleine,

Munter auf beu Sang,
Single, fifelje täglid).

Sauge Stint unb Stör,
®od), Wenn irgenb möqlid),
Siille, fing' nidjt mcljr'!

Memel. E. M. E. „6e. ßrcellenj ber grofjmäch=
tige, grofjmagige '^apiertieger", wie 6ie fich auSäu=
brüefeu belieben — wir fagen einfacher ber Rapier;
torb — hat feine 6cl)iilbigfett getban — unb JJiebuS,

Oiätfel fal) man niemals wieber.

Stuttgart. 0. B. 9üian fagt: bie Uhr geht bor
unb nad) (aber nicht 311 früh u»b m fpät). UebrigenS
pflegen wir hier leinen Sprachunterricht 311 erteilen.

Nordhausen. H. Sch. äöeim auSfd)liefiUd) su
UnterricbtSäwecfen in ber Schule beftimmt, geftattet,

fonft nicht.

Hamburg. P. M. G. 91ein! aber mit genauer
Angabe ber Quellen, wo bie älielobien ju finben finb.

Dresden. M. Sch. gür engen b'2llbert hat bie
Vertretung bie ffonäertbireftion ^ermann äöolff in
Berlin, für SllierämiuSti baS Siheater= unb fionäert=

bureau 3gnas .ffngel in Söien.

Oels. H. J. 3hre SHeime „für bie ßafs" — „nun
errat'S — füger Schafe" — „fommt aus ©raj" finb
gar nicht fo übel. ,£aben Sie baS allein Berfcbulbet,

ober hat 3hnen 3h« SaiibSmanuiu grieberife Äempner
geholfen?!

Potsdam. Ek. 3" bem Slrtifel „fiomifche Dper
unb Singfpiel" (3Jo. 17) mujjte eS allerbingS §iller'S

(unb nicht ©iller'S) heißen.

K. T. S)en Sitet äRufitbireltor tonnen Sie fich

— Wie'S biele anbere thun — felbft „Beriefen"; eS

ift bieS ein harmlofeS Vergnügen.
Köln. F. W. R. 3ft eS nicht einfacher, bajj Sie

fich in ber erften beften Suchhanblung erlunbigen?

A. in H. 1) §at einen guten Siamen. 2)' @lau=
ben Wir nicht.

Bielitz. F. T. @S Würbe neulich ein SRebafteur

gefucht, ber e§ einem jeben recht 311 machen
Berfteht Sie fcheinen bie geeignete $erfönlichfeit

311 fein, bewerben Sie fid) bod), Sie haben leinen

yiioalen ju fürchten.

Nge. Sie galten fid) mit Unrecht über ben Sialeft

auf, ben wir bie Sdjwäbin in Sur unb 3)toll Boriger

Siummer reben laffen. Sie fprid)t eben fo, in 3brem
§eimatSborfe, wo Sie 3hre „Vilbung" genoffen

haben, mag man ja anberS reben.

Trebitz. B. M. Söenn beim ©efangSoortrage
wieberholte SKübigteit hörbar ift, fo finb bie'Uebungen

für einige Qeit auSjufefeen. — Sie ©efangSübungen
müffen ganj rationell Borgenommen werben, unter
Seitung eines SehrerS, ber babon wirflieb etwas Ber=

fteht. — SBährenb ber 3eit ber Dhitierung ift baS
Singen bei Änaben wie bei 2Jtäbct)en entfehieben 311 Ber«

nteiben. 211S Unterrid)tSbüd)er feien 3hnen empfohlen:
Sieber, .RatediiSmitS ber ©efangStunft 2)(f. 2,40

(3- 3- Söeber, Seipsig). — ,^ep, Seutfd)er 03efang=
Unterricht: I. Sprad)lid)cr Xeil 2I(E. 5,— ;

II. ®'e=

fanglid)er Sheil: für Srauenftinunen 3Jif. 6,—, für
SOlännerftimmen Stf. 5,— (Sdott, aitains). — £>aupt=
11er, Sie StuSbilbung ber Stimme 2J(f.'4,— (ßulen=
bürg, Seipsig). — Stodbaufen, ©efangSmethobe (Gbi=
tion VeterS).

Freiburg i/Br. K. Sie unterfcheiben fich, Bon ben
SRimen fd)on baburch, bafj 3hnen auch bie SJcitmelt

feine firänse flicht — cS fei beim auf 3bre eigene

93eftcllung.

Buckersfeld. Schg. Ser SBlanu erfreut fid) ber

üollfommenften Unberühmtheit, in feltener Uebcrein=
ftimmung — fdiroeigen alle SDtnfiferlerifa über il;n.
sBer weif;, weId)eS,@Iüd baS ift!

SilfyoudterviKätfel.

2luS naebftehenben Stücfd)en ift baS Portrait
9.1 0 3 a r t ' S gufammcnjufejsen.

Um nicht biefe Siummer 311 jerfchneiben, nimmt
man VauSpapier, legt baSfelbe auf bie Vorlage,
3eicf)iiet genau nad) unb fd)iieibet nun bie einzelnen
Stiiddjcn nuSeinanber, um fie 31t bem gewünfditen
'-üilbe 3iifamincii3iifügen.

luftöfiuig ics StRei-^öitifer-flätrets aus nötiger

ilummer:

B 1 a
f
e b a 1 g.



224

Metronome (Mälzl)
Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk, Mahag. M. 5,—
II. Qual m.TJhrw., „ „ 9,50

I. „ prima „ „ „ 11,

—

mit Glocke mehr „ 3.

—

Versendung nur gegen vorh.
Einsend, od, Naclm. d. Betr.

A. Mustroph, Berlin S. W.
. Friedrichstr. 37 a. 'fc

'Uhren- ii. Metronomfabrikant.

Allen grösseren wie kleineren Gesang-
vereinen (gemischter Chor) empfehlen

wir angelegentlichst:

Rheinberger, Jos., op. 76. Toggenburg.

Ein Romanzen-Cyclus, für Chor und Soli

(Sopran, Alt und Bariton) mit Klavier

od. Orchester-Begleitg.; instrumentiert

von J. N. Cavallo. Preis Klav.-Ausz.

Mk. 4,50; Chorst. Mk. 4,50; Part. 5 Mk.

;

Orch.-Stim. 8 Mk. ; Textbuch 20 Pfg. —
Obiges Werk hat die Hunde durch

die Konzert-Säle gemacht; wurde von
nahe 200 Gesangvereinen, von mehreren
derselben wiederholt und mit den glän-

zendsten Erfolgen zur Aufführung ge-

bracht.
Berger, Wilh., op. 10. Nixenreigen, mit
Vierbändiger Klavierbegleitung. Preis:

Klav.-Ausz. Mk. 2,50; Chorst. Mk. 1.

Dietrich, Alb., op. 31. Rheinmorgen.

Konzertstück mit Orchester od. Klavier.

Preis : Klav.-Ausz. Mk.3,50 : Part. Mk.4,50;

Orehesterst. Mk. 8,30 ; Chorst Mk. 2. —
Dieses Werk wurde von überlOO Vereinen
aufgeführt.

Scharwenka, Philipp, op. 35. Dbrper-

tanzweise (Heini von Steier), Chor ä
oapella, mit Klavier ad libit. Preis

:

Klav.-Ausz. .Mk. 2,50; Stimmen Mk. 2,50.

.Gesangvereinen resp. deren Dirigenten
stehen die Klavierauszüge zu obigen wie
anderen Werken unseres Verlags, wie
auch Verzeichnisse über letzteren zur

Verfügung.
Praeger & Meier, Bremen.

i anin o s
Pia. Fabrikat, gegen baar oder auch

monatliche Abzahlungen von Mk. 20

an empfiehlt die Fabrik

F. Adam, Crefeld.
Prämiiert m. d. Kgl. preuss. Staatsm. m
Düsseldorf, gold. Med. in Antwerpen u. Brüssel,

silb. Med. in Amsterdam u. Utrecht. 8
/is

LIEDERQUELL.
0/7 Volks-, Vaterlands-, Soldaten-, Jäger-

Z4i u Kommerslieder, berühmte Mass.,

moderne und geistl. Gesänge für 1 Singst,

mit leichter Pianobegl. einger. von Willi.

Tschirch. 3 Ji: In Prachtbd. Jt. 4,50.

Pädag. Jahresbericht: „Diese Sammlung ist

die beste". — 3;so

Einzigste Bezugsquelle für

echt römische Saiten aller In-

strumente. Versand franko

u. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — 1

E. Tollert, Rom, Ripetta 56,

J'reiHfourant franko.

I K. sämtliche Ba11aden,liomanzen.
LOWe S Lieder u. Gesänge in 20 Bdn.

sowie eine Anzahl wertvoller Klavier-

Auszüge mit Text sind billig zu verkaufen

durch K.Wolf, Naumburg a/S. Lauge Str. 4.

Weltausst. Antwerpen 1885 2 Mal prämiiert.

Preiscour. v. Zithern
\iaeji. eigenen Modellen.
yAtlwrmusikalien.

ZithertichuU'ii in all.

'Sprachen, versendet

gratis u. franko -P. Ed. Hoenes, Trier,

herzgl. bayr. Hof-Musikhdlg. u. Holl, n/ia

110 geistliche Volkslieder.
(Neue Kinderharfe) und Liturgie zum

Gebrauche in Kirche, Schule und Haus
mit besonderer Berücksichtigung derWeih-
nachtslieder und Volkslieder im Anhang
der neuen Provinzialgesangbücher, vier-

stimmig bearbeitet — für Orgel, Harmo-
nium und Pianoforte leicht ausführbar —
von Jul. Bellmann, op. 44. Preis mit

Kachtrag brosch. Mk. 1,80 netto. */»

Verlag v. Jnl. Schneider, Berlin C.

Weinmeisterstr. 6.

der neuesten beliebtesten

Militär-Märsche

für Pianof. zu 2 Händen
Heft VIII.

Zusammen nur Mk. 1,50.
4
/3

Gegen Einsendung des Betrages franko von

Louis Oertel, Musikverlag, Hanno ver.

UnferGoldschmied38KOELN 38 Unfer Goldschmied.

amno^.

OIIN

Neuerwe£40BARMEN 40 Neuerweg.

Vorrätig- in allen Musikalienhandlungen;EDEL WEISS"
Auswahl der beliebtesten Volkslieder aus Tirol, Kärnten und Steiermark, für

täj~ Pianoforte asu. oi Häiioion
(mit unterlegtem vollständigen Texti herausgegeben von

J. E. HÜMME L.
Preis eleg. kart. gr. Oktav (16 Lieder) nur 2 Mark netto.

INHALT:
Nr.

9. Auf der Alm da gibt's koa Sünd.
10. Du flachshoarats Dirudl.
11. Erzherzog Johann-Lied (Wo i geh'

und steh'.)

13. Lippitzbach is ka Thal.
13. Der Weg zu mein Dirndlan is

ranig.
14. Die Muata sehet's gern.
15. Von der Wanderschaft der Bua.
16. Auf der Alm is a Freud'.

Diese Sammlung enthält unbedingt die schönsten — überall gern gespielten und
gesungenen Alpenlieder, zumal die beliebtesten Jodler damit verbunden sind. Sowohl
für Klavier allein, als auch mit Gesang zu verwenden.
Gegen Einsendung von 2 Mark erfolgt Franko-TJebersendung — oder per Nachnahme.

OTTO MAASS.JÄÄ.lM.n Mariahilferstr. 91.

Nr.
1. I hab' dir in d' Aeugerln g'schaut.

2. Zwei Sternderln am Himm'l.
3. O. Dirndl tief drunt im Thal.

4. Zillerthal, du bist mei' Freud.
5. Von der Kapler Alm.
6. Dirndl wie ist mir so wohl.
7. Ueber Berg und Thal, rauscht a

Wasserfall.
8. Vom Tiroler Landl, aus'n Zillerthal.

(Die Teppichhändlerin aus Tirol.)

Gerhard Adam,
WESEL */i S

empfiehlt

kreuzsaitige

Flügel

und

Pianinos
zu billigen

Preisen

gegen Baar
oder

monatliche

I^aten.

Grosse

Auswahl.

Garantie

5 Jahre.

Frankolieferunff.

Schlesisches Konservatorium
74 Ohlauerstr. BRESLAU, Olilauerstr. 74.

Beginn des Wintersemesters am 10. Oktober. - Prospekte gratis durch den

(KM) % Direktor Aclolf Fischer.

wie sorgen wir für die Zukunft unserer heran-

|

wachsenden Töchter? Antwort gratis durch Direktor!

KARL WEISS, Töchter-Bildungs-Institut, ERFURT. %

Das Harmonium,

welches heute einen ehren-
vollen Platz in vielen mu-
sikalischen Familien be-

hauptet, ist in seiner Schön-
heit und Vielseitigkeit leider

noch nicht genug gewür-

digt Die \rt seiner Verwendung, besonders im Zusammenspiel als Duo oder
Trio mit Klavier oder Violine oder mit Violoncell u. s. w. geholt zu den schönsten

musikalischen Genüssen. Ein Artikel aus: Ueber Land und Meer, Jahrg 1887

No 17" der die Vorzüge des Harmoniums allgemein verständlich eiklait, ist jedem

Freunde dieses schönen Hausinstruments zu empfehlen Man verlange den Ab-
druck obigen Artikels gratis von der unterzeichneten Firma, die auch die illustrierten

Harmonium- und Pianoforte-Preislisten der berühmten deutsehen Harmoniumfabrik

von Schiedmayer versendet, ebenso gratis Verzeichnisse des Musikalien-Verlags

von Harmonium-, Violin-, Klavier-, Gesangs- und anderen Kompositionen, aus welchen

Auswailsenduncren auf Wunsch gern gemacht werden.

gt • o - Musikvcrlag und Harmonium-Magazin,

UaN OimOn, B ERLIN S. W., jetzt Maikgrafen-Strasse 21.

Violinen
Zithern
u. alte (ruberen Strien v.

3treirf)iiiftntmenteit,fo=

wie cailc nltc beutfehe
uiiti ttaliemfrf)e

Meistergeigen,
Cellos etc.

fürffiilettantcn u.Stimft=

ler, liefern unter bni

coulanteft.SBebinguttsen

aud) gcncumoitmlirtie

^bjaljlmteien
ohne SBteBerfiöIjitng.

Garantie. — 3lii6toal)I=

leiibungcit. Hmtaujclifie=

ftflttet. SEreiscour. freu.

Hamma&C ie

iten-T n strumenten-Fabrik

Neu konstruierte Tonfeder

Guitarren
6, 10 u. 12sait. m. vorz. starkem Ton und
leicht. Spiehveise, sowie Guitarren-Metall-
Saiten eigener Erfindung g, h, e 80 Pfg.
empfiehlt Q Schic)e

3/6 Leipzig, Hohestr. 52.—- Specialitiit für Guitarre-Han.
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„In die vorderste
Reihe aller Schulen gehört Klavierschule
n. Melortienreisren v. X7so Seifert (4, ff.
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>/n Neue Zeitschrift f. Musik, Leipzig.

Zu Geschenken empfohlen als beste
Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:

Walhall German. Götter-
a I II et I I und Heldensagen.

Von Felix und Therese Dahn.
Mit prachtv.IUustr. Pr. 10 M . hochf.geb.

Verlag R. Voigtländer, Kreuznach. 28
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O. feieiierl, Dresden -Trachenberg.
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andoneons,
wundervolle Slusikinstrumente,
leistungsfähiger uhd billiger wif
Harmonium. — Accordeons-

Harmonika's best. Fabrikat. Musi-
kalien für Bandoneon u. Accordeon.
Ariston's. Herophon's u. Klavierauto-
maten. bei Gebrüder WolFT, Wiesbaden.
Preiscourant wird qratis-franko gesandt.

B

Ein noch ganz neues Harmonium mit,

34 llegister und Orgelpedaleiin ichtung
ist preiswert zu verkaufen. — Naheies
erteilt event. schriftlich lg. Luckas, Mann-
heim A. 7. 8. I. Etg. V2

2 ital. alte Meister-Instrumente,
welche sehr gut erhalten und vorzüglich

im Ton sind, und für deren Echtheit

garantiert wird, sind zu Mk. 400 u. Mk. 601)

zu verkaufen. Angebote erbeten unter

ChiffreP.2348 a. RudolfMossc, Stuttgart.

VIOLINE
von Nicolas Lupot Paris 1796, grosses

Format, tadellos erhalten, Ton grossartig

und eignet sich die Geige hauptsächlich

zu Künstlerzwecken. Fester Preis Mk. 1500.

Ernstlichen Liebhabern wird die Violine

auf Probe gesandt. Näheres unter Chiffre

S. 2350 durch Rudolf Mosse, Stuttgart.

$apier öon SBilf). «Kofi & Sie. iit fiöln. $rucf oon SBitf). Raffel in »bin.
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berliner Krtttf
über bie

ctftcHufüfitung tCes „Don luan".

|ie „Gbronif »on Serlin" berichtete über bie

erfte Aufführung beg „Son Jüan" bafelbft

folgenbermaf;en:

„Sa); ,£>err DJtojart ei» toovtreff [idjir, ein großer

Somponift ift, wirb ade SEBelt äugefteben; ob aber

nie wag ©röfereg Don ihm fei gefebrieben morben
unb nact) ihm wirb getrieben werben, ali biefe

Dper, baran erlaube man uug 311 jweifcln. Sticht

.fünft in Ueberlabuug ber Jnftrumeute, fonbern bag
gerj, Gmpfinbung unb Seibenfdjafteu muf; ber 3bn=
tünftler fpreeben laffen, bann fet/reibt er groj;, bann
fommt fein SRame auf bie Stadproett. ©retrp, ältoufigni,

SP&ilibor finb unb werben baoon Scweife fein. 3)tojart

.
wollte in feinem „Son Juan" etwag 2Iuf;erorbeutlid)eg

febreiben, fo Biel ift gerotfr, bag 2luf;erorbentlid)e ift

aud) ba, aber nicht bag Unnad)a!)mlid)e unb Pjrojse.

©rille, Saune, Stolj, aber nicht bag §erj waren
„Son Juan'g" Schöpfer, unb mir wünfdien lieber in

einem Oratorium ober fouft einer feierlichen Sird)en=

mufit bie fyofjen 9)töglid)feiten in ber SEonfunft Don
ihm bcttiunbern ju tonnen, alg in feinem „Son Juan",
beffen 2luggang fo siemlid) analog ift mit einer Sd)il=

bevung bes jüngften ©erid)t«, »0, wie toeifenblafen,

bie ©räber auffpringen, Serge planen unb ber 3Biirg=

engel mit ber Scbreaengtrompete 311m 2lufbrud) bläft.

Sei allebent bat biefe Dper ber Sireftion gute Giu=

nahmen gefdjafft, unb bie ©alerie, bie Sogen unb
bag Sßarfett werben in ber golge nicht leer fem, beim
ein gebarnifebter ©eift unb feuerfpeienbe gurien finb

ein febr ftarfer SÖtagnet."

griebrid) Jacobi fd)rieb barüber an Berber:

„©0 habe id) nun aud) ben „Son Juan" gefeiten,

mid) aber böcbltcbft cabei gelangweilt. Siefe Dper
ift ja ein ganj unerträgliches Sing. @ut, baf; aud)

ba? überftanben ift!"

3m Jahre 1837 aber feierte man in Serlin bie

3toeibunbertfte Sluffübrung beg „Son Juan".

Paiarfö pan fum 1787-1887,

| ine foeben erfd)ienene geftfdhrift*) 3ur

lOOjäbrigeu Jubelfeier beg Son Juan,
ein Seitrag jur ©efcbid)te biefer Dper,
»on 9i. ». greigauff, barf auf ba« Jn=
tereffe aller 9J!o}art=Serebrer, beim
Saienpublifum, fowie in faebmufifa»

lifeben Streifen reebnen. Ser Serfaffer batte einen

gewaltigen Stoff ju bewältigen, bie Sefcbaffung beg

reichhaltigen SJtaterialg, bag er möglid)ft »erwertet

bat, mag febwer genug gehalten haben, »icr Seiten

füllt bag äSerjeicbniä beseitigen Sel)örben, j?or»o=

rationen unb fowie fonftiger beäugter Quellen, burd)

beren Sermittelung ober Don welchen bireft Beiträge
geliefert würben. So ift eg gelungen febr wertoolle

ftatiftifebe 9tad)weife über bie erfte 2lufführung beg

„Son Juan", bie Jal)t ber Söieberbolungen, l)eroor=

Dorragenbe SBefejsuugen auf ca. 100 S3üf)nen roäbrenb
ber leisten 100 J'abre in Seutfd)(anb wie im 3lito=

lanb, felbft in Slmcrifa p erbringen. Slber nidjt nur
mit 3at)len unb 3(amen ift ba§ S3ud) angefüllt, ei

enthält aueb Diel amüfaute^, epifobenbafte» Söeiroert,

ba§ fid) an bie ©ntftebung§gefd)id)te unb bie Sd)icf=

fale ber „Dper aller Dpern" anfebmiegt. Sieben 93e=

ranntem finbet fid) barin aud) manebeä Sleue, fo aud)
über Partitur unb Sejtbud) beg „Son 3uan". 3111=

betannt ift ja, bafj bie Urfd)rift fid) im 33efih. ber

S8iariot=©arcia in 3ß<m§ befinbet. Ser Serfaffer be=

mertt t)ierju mit 9ied)t: „2Bir Derjeicbnen biefe be=

fd)ämenbe £batfad)e nur mit SBibertoillen, roeil wir
eä gerabeju aU ein an ben Alanen 9J!ojart'ä be=

gangeneg Unrecht betrachten, bafs ba? SKanuftript

*) Sfiub. B. greiäauff, SMoänrt'S %on 3uan 1787—1887 mit
B Shinftbeitagen. S)5reiä 9Jff. 4.50. SSetlag Uon §etm. JtetSet,

be§ unfterblicbeu SBerfeS unfereä 9)leifterS feiner eigent=

lid)en |»eimat entfrembet würbe". 3" Soui<3 Siarbot's
S8ud) über bie 0efd)id)te ber S)on Juan »Partitur

fceif3t eg in freier lteberfe|umg : „2lutf)entiid)er 93e=

febeinigung gemäfi, in STöieu am 12. ätlarj 1800 Don
ä)toäart'3 Sßitme, .fionftanje SBeber, auägeftellt, erllärt

biefelbe, bie beinahe fomplette Sammlung ber sMamu
ffripte beg grofjen Soten fgeftorben ben 5. Sejember
1791) an Johann Slnton 2lnbre in Dffenbad) oertauft

ju haben. ®iefer felbft ein trefflicher ,fomponift, hatte

in genannter Stabt bie erfte bciitfcbe 9ioteit=©tedieret

unb Sruderei gegrünbet. 91ad) Staatsrat 5iiffen'g,

beg gmeiten 3Jiänne3 ber SBitme, IRojart-Siographie

umfaf3te bie Sammlung mehr alö 250 Original:

Dianuffripte, Welche fid), alle genau mit Säten oer=

fehen, in bem £agebnd)=9Jegifter, wehbeg DJlcjart Don
frühefter Jugenb bi§ ju 'feinem Üobe gemiffenbaft

führte, serjetchnet' finben. Enbre bewahrte biefe

Sammlung währenb feine? ganjen Sebent forgfältigft.

2tl§ 3lnbr6 ftarb, teilten feine brei Sinter fieb ju

gleichen Steilen in biefe intereffante 6iuterlaffeufd)aft;

bie 3on 3'uan=93artitur fiel au Slugufte Slubre, weld)e

mit Jean Süaptifte Streicher, laiferl. öfterreid)ifd)en

t&of:Jnftrumentemuad)er, »erheiratet War. Jperr unb
grau Streid)er boten ba§ 3Jianuffript juerft ber faifer;

lieben Sibliothet in SBieu an, bann ber ,fföniglid)en

in SSerlin, enblid) bem Sonboner Söritifh 9Jlufeum an.

3Son allen brei Jnftituten biefelbe Slntwort: 9Jian er=

teune bie notorifd)e 3lutheuticität be<§ 9Jianuffripteg

an, aber mau bebauere, auä 9J(angel an nötigen
3'onbs mehr als nur Heine Stüde Don §aubfd)riften

berühmter älutoren nicht erwerben ju tönneu. Sarauf
erwarb grau 5pauline 3]iarbot ba§ loftbare 3Jiauuffript

unb brachte e§ Don Sonbou nad) 5parig". —
Sd)lief3lid) fei erwähnt, baf; Dom 20. Sejember

1790 big enbe 1880 bie Dper Son Juan in »erlin
491 Slufführungen (in biefem SJionate bie 500.) erlebt

hat. äBien, ba§ biefe Dper um jwei Jahre früher —
1788 — jum erftenmale über bie 53ül)ue gehen fal),

fann big jutn 20. Januar 1887 nur 472 Ülufführungen
aufweifen. 33eibe Stäbte werben üon 5l>rag über=

troffen, bag big Gnbe 188G nicht Weniger alg 532
Son Juan=

v

J(iifführungen ju Derjeidjiien hat.

Die ttaltentfcfye Ceytbtc^tung
bes

ZTTo3arffd)cn „Don 3uan"

Don Sorenjo ba 5ppnte, wcld)e aug Slntaf? beg beüor=

ftehenben Jubiläumg einen neuen Ueberfeljer in 9Jiar
kalbed (junächft für bie Düernbühuen in äöien

unb Hamburg) gefunben hat, ift bereits unter ben
Rauben ber sahlreidjen beutfeheu Bearbeiter Dielfad)

umgeftaltet worben. Siefe Umgeftaltungen erftreetten

fid) in ber früheren 3eit aud) auf bie Sitelbejeid):

nungeu beg üJcojart'fcben Söcrleg. S)er urfprüngliche

italienifd)e Sitel: „II dissoluto punito" ossia „il

Don Giovanni" hatte in äßien (ben 7. 3Jcai 1788)
ben 3ufat5 : „Siugfpiel in jwei 3lufjügen. Sie 5ßoefie

ift Don §errn Hbbate ba ^onte, Sid)ter beg !aifer=

lidjeu Singfpielg beim t. !. Theater, bie 9)iufi{ Don
§errn Söolfgang ältojart, itapellmeifter in Wirf=

lid)eu faiferlichen Sienften". Giner ber erften Ueber=

feljer (1789) ©hriftiau ©ottlob 9ieefe, .(iomponift

unb ßapellmeifter in Sonn, gab ber »örtlichen £itel=

Ueberfejjung: „Ser beftrafte Sßolllüftliug" ben SBeifat?

ober „®er ürug geht fo lauge ju SBaffer, big er

bricht". (Sin aubercr Sitel lautete: „Son Juan"
ober „Sie rebenbe Statue". Jn Serliu (ben 20. Se=
3:mhcr 1790) wie in Hamburg (ben 27. Dttober 1789)
würbe „Son Juan" alg Siugfpiel in Dter 2lften an=

gefunbigt; bort hief? eg nad) ber Jfompofitiou Don
JJJojart, hier „Son Juan" ober „Ser fteinerne ©aft",

in SJlufi! gefetjt Don iUtojart. Jn grantfurt a. Wl.

(ben 4. Januar 1794) nannte ber Settel ben „Son
Juan" eine fomifdje Dperette, unb in ber Sbat pflegte

Jahrjehnte lang bag tragifche äBer! beg üJieifterS

burd) bie längft Derfd)Wunbenc fotuifd)e ©erid)tg=

perfon, jum Grgöjsen unferer Voreltern, mit allerhanb

Xheaterfpäfjen auggeftattet 31t werben.

.»er S?rolI = ßngel, wie ber beseitige Söefi^erTB beg SroU'fcben etablifjemeut in Berlin ge=

.jx nannt wirb, gehört nicht nur ju ben ftabt=

befannten ^erfönlichfeiteu SBerlins, er ftebt

auch im 2JtitteIpimft einer förmlichen 2luet=

boten ;Segeiibe, beim ßngel, — ein geborener Ungar,— »erfügt über einen eigentümlichen fd)lagferti'gen

2öi(3 unb in äliufiferfreifen werben unjählige Scherj:
Worte Gugelg lolportiert. Sor jwei Jahren, alg bie

Dpernftagione beenbet war, gab man auf ber $roli'=

feben Sühne ein Srama, t»eld)eä ben padenbeu Sitel

„©ebannt unb erlöft" führte. Gg war ein warmer
Spätfotumer=2lbenb, au ber fi'affe beg itroll'fcben

Gtabliffemeutg lehnte nad) feiner ©ewoliubeit ber Si =

reftor, §err Gugel unb — gähnte. Sa fam quer
über ben ßöniggplajj ein SProDinjiale, lag ben Bettel
am Ginaaug 311111 SEbeater uuo ^uxd) eine Ahnung
mifstrauifd) gemad)t, frug er, währenb er feine SJiart

auf ben .taflatifd) legte," ben ffaffierer: ,/ffiag ift beim
bag für ein Stücf, wag heute gegehen wirb? — „0e=
bannt unb erlöft" b.eifst eg, antwortete ber toll=
Gngel mit Selbftironie, „wenn Sie rein 'gehen, finb
Sie gebannt unb wenn'g aug ig, finb toe erlöft!" —
Gin bramatifdjer SeeleuDertäufer, — Xheateragenten
nennt man biefe Jubioibuen etwag höflicher — hatte
eg Derfucbt ihm eine Opernfoubrette aufjufd)wal;en.
Ser Sireftor lief; fid) tjierbei fie auftreten 311 laffen,

unb faf; babei neben bem SIgenten im gartet, ganj
hinten. 2llg bie Sängerin ihr erfteg ^robeftüd' ab=
gelegt hatte, fchüttelte Gngel unwillig ben Sopf. „2Bag
Wollen Sie" — beruhigte ihn ber ilgent, „fie ift eine

Slnfäugerin !" — „Gine älufängerin fpottete Gngel,
„foll id) Jhuen fageu: eine älufhöreriu ig fe. Vielleicht

ba|; fe einmal Stimme gehabt hat, aber ber Stimme
ift mieg geworben bei 'ihr!" — Gin auberes mal
empfahl ein foldjer i'lgcnt bem Sirettor eine Schau
fpielerin, bie in einem iSeihnad)tgmärd)en bie ,6aupt=

rolle geben follte. ,,Jd) Derfid)ere Sie gerr Sireftor,

bas graucnsimmer hat 5BerDe!" rühmte ber Vermittler.

,/iöivb fe mir werfen bie ganje Äomöbic!" rief ber
Unübervebbare. — 2llg bag Sroll'fche Gtabliffcmcnt
eigentlich mehr 23ergnügungglofal alg Sbeater war,
trat ein Suftfchiffer an Gngel mit bem Wntrag heran,
Don feinem dtabliffement aug Sluffahrten ju über=

nehmen. Ser fraujöfifche Sleronaut »erlangte aber
glcidijcitig 5000 9)(art Vorfdmf;. — „5Senn Se mir
einen ^weiten Sallon jur SBerfügung ftelleu fönuen,
bamit ich meinem 35orfchuf; nadhfahreu fann, bin icb

eiiiDerftanbcn!" entfehieb ber fcblaue Sireftor. — Grft
Dor fnr^em gaftierte ein Jeuorift, ber fid) Dielleicht

etwag ju Diel 311 ©ute thut, bei Jlroll. 93ei ber Sßrobe

benahm fieb ber öiaft wiberhaarig unb geigte bem ah
ein ftrengeg ^Regiment gewöhnten .SroU*:Gngel bie

Jähne. Sag brad)te beii Sireftor in uidjt geringe
Sßut unb jorngerötet rief er: „Säuger, wie Sie
ftehen tauf enbe auf bie Sreppe braufjen!" — Sie
eigentümliche ©rammatif Gugelg ift eine befoubere

SfiSurje ber Don ihm erjählten Sluelbotcn. 211g Dor
einigen Jahren fid) auf ber fdjon 31t allein 2Röglid)en

benufjten fleineu Sühne beg .ffroll'jcben Saafg ein

franjöfifcher Sßrofeffor ber SJlagie probujierte, begann
berfelbe feine ^Probuflion mit einer frai^öfifcben 2ln=

rebe. — „Seutfd) reben!" riefen ein paar patriotifchc

3ufd)auer. Gg entftanb Unruhe unb ein tofaubal

fchien unDevmciblid). Sa »erlief; Gngel feine s
4irof3e=

niuin=Soge, betrat bie ämtme unb hielt folgenbe 2liu

fpracbe: ,,G» but mir berjlicf) laib, aber ber §err
Derftebt fain beitfcl), aher id) bin gern bereit, ben

^errfebaften, Wag fein fraiuöfifd) üerfteh'n, bag Selb
wieberjugeben, bitte gehen Sie nur an ber Saffe".

—

Sarauf antwortete ein §err aug bem $arfet, m it

ftarfer ^Betonung beg jweiten ÜSorteg: ,,2ln bie
.Raffe". — $roll=Gugcl Wenbetc fid) nad) ber Dichtung,

aug welcher ber 3untf fam unb antwortete fichtlich pifiert:

„Jcb habe gefagt 31t bie .ffaffe!" — Schalleiu

beg ©eläcbter beantwortete bie Derunglüdte 9ied)t;

fertigung. — Ser 9Jiann hat eg natürlich aud) 311

einer „eigenen Equipage" gebracht, beren Söefpaunung,
jwei Heine ^ponnieg, in einem Stall hinter bem
ßrotl'fcben Sheatergarten untergebracht finb. Sa ging

an einem Vormittag Gngel mit einem greunb im
©arten fpasieren, alg plölj'lid) ein muntereg SBiehern

fid) Dernebmen lief;. ,,2ÖaS ift bag?", rief Gugelg
Segleiter, ber »on ber 9Mhe eineg Stalleg'feine älbmmg
hatte. „9iid)tg", erwiberte Gngel, „ber ©— fingt
Sfalen!" — Ser ©. war ein berühmter ©aft ber

firoll'fchen Sühne. —nt—

9l6ounejnentig--S8e{tellnttgett auf bie „«Reue äKnftfrSetnntfl" (80 Sßfg. <>ro £limrtal) werben jeberjeit bon aUen 5|5oftaitftalten unb f8uä}- ober 3Kttftfalten=$«nblttnfleit

etttgeflenßenoinmeit unb bie Bereits erfdjtcnenett SRnninterit be§ laufenben dunrtol§ no^geliefcrt.



Kunst und Künstler.
— ßölit. Unfer erfteS ©ur^entch! onjert in

biefer Saifon bringt eine bocbintereffante, neue .ft'ompo=

fition »on 3obahneS SrabmS jnr erften 2Iuffüb=
rung, über bie Wir erft in näcbfter Stummer berieten
fönueu. gilt beute bcfcbränfen wir uns auf eine «Jtotij

über bie erften groben; ber „9i. Sab. S.=3-" luirb auS
SabemSaben unterm 25. (Sept. hierüber getrieben:
©egenwärtig meilen »erfdiiebeue muftMifcbe Serttbmt=
beiten in imfcrem herrlichen %bal. grau ßlara
Schumann, welche früber in Sicbtentbal ein ©ut
hefaß, ift nach längerer Slbmefenb>it auS £prol mieber
nad) Saben=Saben gefominen unb bier mit 3 o b a n n e S

SrabmS ätifammengetroffen. GS Ijanbelt fid) um
bie erfte «probe einer neuen großen 3nftru =

m e n t a l -- & o m p o f i 1 i o n »on S r d bm S eine? Sothel;
fonjertS für «.Bioline unb Sioloncell mit großem Or=
diefter, meldieS ber «Dtetftcr in %bun jüngft'fompoiüert,
aber noch nicht felbft gebort bat. Site auSübenbcr
©ebülfe SrabmS' ift ber SioloncelbirtttoS § a u S m a n n
angefommeu, wäbvenb als ütcrter im Sunbe 3oad)im
auS Hiüncfcen ficb eiitfanb. SaS fCurfomitee ftellte

mit befannter Sereitmilligfeit baS Sur'ordhefter ju einer
«Probe jur Verfügung, welche cor einem fleinen Greife
»on .Rennern ftattgefunben bat. SrabmS birigierte

felbft, Hausmann unb 3oad)im fptelten baS ftonjert
jweimal burd). Sie 3ubörer waren »on bein «Hkrfe
entjüdt.

— Gmil ©öbe, unfer berühmter Senor, mürbe
bei feinem erften Stuftreten (nad) glüdlicb »olljoqcner
Operation b.urcb Dr. Surger in Sonn) als „Sobengrin"
»on Seiten beS Kölner «PublifumS mit einem Gnthuft=
aSinuS unb mit Oüationen empfangen, Wie fie einem
Surften feiten bereitet werben. Surd) ben ©]anj
unb Sdbmels feiner Stimme eutjücfte ©öhe bie ßörer
mehr beim je.

— Sie burd) ben lob «prof. ßoenen'S »afant
geworbene Somfapellmeifterftelle in Mn ift burd)
§errn Somfapellmeifter 6 oben in Samberg neu
befetjt worben.

— Sie kremiere »on Stjet'S Oper „Sie
«ßerlenfifcber" erhielte in Hamburg unter £an§
»on Sülow'S Seitimg einen bebeutenbeu Grfolg
Sie grajiöfe «JJiufif tarn bei »orjüglicber luffübrun'g
jur »Düften ©eltung ; Sülow Würbe junt 6d)luffe
ftürmifd) gerufen.

— 3 u herrlicher $racbt ift baS »or fünf 3abren
eingeäfeberte Seutfcbe Stabttbeater in Dtiga
Wiebererftanben unb fürjlicb feierlich eröffnet Worten.

— ^raii «Diarcella Scmbrid) wirb am 20.
Oftober in Sresben tönerneren.

— «ßrofeffor aßtlti eliui ift nid)t nad) «Berlin,

wie es anfangs (lief;, fonbern nad) SreSben über=
gefiebelt.

— «JJtierjminSf t, Welcbcr ben Sommer über
in «pariS geweilt unb bort mehrere neue Partien,
baruntcr ben „Sobengrin", ftubiert bat, beginnt
mm feine bieSmintcrIid;e Tournee. Gr wirb in biefer

Saifon abermals in SeutfAlaub, bann in ber Schwei?,
Sfanbina»ieu unb biet «Jtonate t;inburct> in Italien
fingen.

— grau Slnnette Gffipoff Wirb in biefem
SfBinter in Scutfd)Ianb, ftotlanb unb ber Sd)Weij
fonjertiereit.

— Qn Söcrlin bat fid) fürjlicb unter bem Dlanteu
Sirigeuten^iserbaub ein herein bortiger Siri=
gentcu gebildet, weldicr bie $ebimg ibre§ Staube?
imb be§ 30iänucrgefange§ bejwe'ctt.

^rofeffor Julius .&ei), ber «Berfaffer ber
bei ticbott'? Söline in 9Jtaui3 iTfd)ienenen oortrefflieben

OJefangfcbufe wirb in Serüu eine bramatifdie Stil=

bilbungsfd)u(e eröffnen.

— Wräulein Glifabett) Seifingev, bereu
Sebut als ©retdjen in ©ounob? „Sauft" an ber
^arifer ©rof;en Dper fo febr mifiglüdt ift, bat ifjreu

Sontraft mit berfetbeu bereits wieber geloft unb ift

nuumebr enbgiltig »on ber berliner ©encrat^ntenbanä
auf? neue für baS JTönigl. DperntjauS üer =

pfiid)tet worben. Sie Sängerin wirb in ber Diotle

ber „Stgatbe", in weldjer fie fid) »or brei SÖionaten
öom berliner «Publitum »erabfd)iebete, ibre tünftlerifd)e

SEbätigfeit an ber §ofoper wieber beginnen. — Slnton
3lotenquetfd)er (SUeranber JJioSäfowsfi) wibmet ibr

einige launige Seilen, benen wir folgeube entnehmen:
Seifinger, fleb'n ineine Sieber,

Seifinger, balb febrft Su wieber!

SBarft Su in «ßariS jerriffen

Sßon ber alten Qnttt Prallen,

SBirft Su febon ob biefeS ©runbeS
^icr nod) mebr als fonft gefallen.

3a, Sein ©lüif ift je|t befiegelt:

Sie «Parifer SBeifallweig'rung'

Sd)afft Sir unbebingt bei §od)terg
(Sine ftarfe ©agenfteig'rung.

— Gine neue Operette nbübne Will §err
Sireltor «ßaul, ber gegenwärtige ^nbaber beS ßarls=
baber Stabttbeaters*, m 93erlin grünben.

— 3" Sofd)Wil; bei SreSben qab gränlein
DJiarie 2Biec£ türjlid) pun ©ebacbtniS il)reä

StSaterS, g-riebrid) SBicct, ein fionjert, weldjeS grau
Dr. ßobut=9Jtannftein, ben asioloncelliften §errn 3ob.
Smitl) unb anbere Gräfte ju DJiitWirfenben t)atte unb
bas ben JJünftlem reid)en fünftlerifcben Grfolg er=

brachte. — lieber griebrid) Sßied erfd)eint bemnäcbft
au§ ber g-eber imfereS gefebätiteu 9JlitarbeiterS Dr.
IJol)iit eine Siograpl)ie.

— Ser 5öagner = ?5erein in «Berlin bat bas
alleinige «Jied)t ber erften Huffübrung »on Sßagner'S
C-dur^Spmpbonic für Söcrlin erworben unb wirb
mit berfelben feine Soiuertjeit eröffnen.

— «JJi i 1 1 ö ä e r l)at, wie feit längerer 3eit befannt

ift, eine neue Operette „Sie fieben' Schwaben" »oll=

enbet. Siefelbe wirb am 29. Ottober im Sbeater
an ber SBien jur 3luffübrung gelangen. 3uliuS
Sauer unb §ugo SBittmann liaben baS 2:ertbud)

geliefert.

— §crr 33et3 unb grau Sacbfe=gofmeifter
in 93erlin baben auf bie «ilufforbcrung ber ©eneral=
3ntenbaii3, ib^re «Jiollen im Son 3uau italienifcb jit

ftubiereu, geantwortet, fie bätten ju wenig Ucbung in

biefer Spradie, um baS in ber turjen 3eit ä'u »ermögen.

— Sie elfjährige Guglänberin, «Pauline Gllice,
fpielte in Sellin u. a. Seetl)o»en'S filaoierfonjert in

C-moll, «KenOclsfol)u'S H-moll=Gapriccio, bie 91egoletto=

gautafte unb baS Spinnerlieb auS bem „giiegenbeu
ßollänber" »on SiSjt, wie mau fiebt reebt febwere

Sachen. Sie geläufige Secbnif, bie Sieberbett unb bie

Sfraftentfaltung beim SSortrag ber fleinen .tonjert:

geberin erregten allgemeine Sewunberung. «Jöie bem
fleinen «pianiften Qofef .^ofinaim ift audb' biefem muii*
falifd)en «löunberEinbc ju wüufdjen, bafs iftm Qrit unb
©elegenbeit geboten werbe, bas feltcne. SEalent »öllig

ausreifen ju (äffen.

— Ser befannte DJialer ßarl Sieger bat für
bie „«JIcue 9Jiu!if=3eituug" foeben feine Segnung
„StiibmcSballe beutfeber Sonmeifter" »ol=

leitbct. Sa§ genial entworfene Stmftblatt, WelcbeS in

mc[)rfad)cm garbenbrud in ber Offizin »on gifdjer

unb «ffiittig in Seipjig angefertigt wirb, ftellt inmitten

ber b,od)gewölbtcn .«jalle ein ffoIjragenbeS «JJtarmor»

monument (2lpol(, ju beiben Seiten bie ernfte unb
bie beitcrc_ SUJufe) bar, unb bierum gruppiert i'id) bie

ftaftlid)c isebar 37 berübmter .ßomp'oniften unb 9Jhu

fifer, bereit d)arafteriftifd)e «portraitäl)itIid)feit wie
überbaupt bie gauje «iluffaffung unb Surdbfübruug
bis in bie Eleinften SetailS anwerft glüdlid) gelungen

ift. SaS «Silb, welcbeS fämtlicbe Hbonnenten ber

«JJ!.=3tg." als Grtraprämie erhalten werben, wirb
jontit einen 3iiniuerfd)mud erften «Jlanges abgeben.

— Orgelpfeifen aus «Papiermaffe. lieber

biefe Grfinbung eines italienifcben «PriefterS ift in

legtet 3eit fdjon wieberbolt gefd)rieben Worben. Sa

fcürfte eS beim intereffant fein ju böten, bafs nad)
einem Sertd)te ber „.ffoblenjer 3'eitimg" fdion feit

längeren ^abren in ber ©tabt «Montabaur ein ber=

artige Orgel eriftiert, Weld)e mit SluSuabme ber «ßebal=

unb 3JJanual=3:aftcn,, fowie beS «KecbauiSmuS, ganj
unb gar aus «papiermaffe ift, unb nod) beute i'bren

Grbatter unb Sefifeer, einen Saien in ber "Orgelbaus
fünft, Gerrit @i)muafial=«Henbauten Söl)r in 3JIonta=
baur, burd) ib>e febönen Söue erfreut. Ser 33ericb>
erftatter beS erwäbnten SlatteS bat baS mit mehreren
Slegiftern »erfebene «JÖerE felbft gefpielt unb nameut=
lid) baS «ßrinjipal »on febr angenehmem, »ollem,
burdjauS nicht frembartigem Soite gefunben. «ilud) bie

übrigen «Hegifter waren ihrem ©harafter burcbauS
entfprechenb. §err Söbr fteht im Segriff, fid) nun
aud) für biefe Grfinbung ein «Patent ju nehmen.

— Gleftrtfdie Orgel für baS SBiener
Surgtbeater. Sie Sau'lettung beS SurgtheaterS
hat fid) auf ©runb eingehenber Serfuche unb ber
erjiclten, ^öefoft günftigen Siefultate mit ber »or
furjem im «Nufif»ereinSfaale auSgeftellt gewefenen
elettrifcbcn Orgel ber ©ebrüber Stieg er in 3ägerit;
borf »eranlaftt gefunben, biefer girntd ben Sau einer
cleftrifd;en Orgel für baS neue Surgtbeater 311 über=
tragen. «Sie projeftiert ift, wirb bie Orgel »ennittelft
eines 100 «Dieter langen ÄabelS, welches rings um
ben Sübiieuraum läuft unb in ben Drd)efterranm
auSmünbet, nicht bloS »011t Drcbefter, fonbern aud)
»011 »erfdbiebenen Stellen ber Sühne auS gefpielt
werben fonnen. Siefe SerbinbungSftellen fönneh burd)
ein feparateS, 10 «Hieter langes unb bewegliches Äabel
mit bem Spieltifd)e »erbunbeit werben. GS wirb
alfo biefe jjjofbübne außer eleftrifd)er Seleuchtuug
aud) ein elettrifd;eS Drgelwerf erhalten.

— Jlcbnlid) wie cbebem üor bem König Subwig
in 5Jfünrf)en, werben jetjt für ben §erjog Grnft
»on fioburg Separat=Sßorftellungeit im Soburger
.«5oftl)eater »eranftaltet. Siefelhen ' fiuben nad) ben
allgemeinen Sluffühnmgen ftatt unb bringen Sjenen
aus flaffifd)en SBerfen („Son IfarloS", „ßabale unb
Siebe" ic), wobei ber §erjog bie Seiftungen ber
neueren «JJütglieber fennen lernen will. Ser .föerjog

ift befauntlid) ein eifriger g-örberer ber bramatifchen
Sunft unb felbft .üomponift.

— «Jßie auS «Petersburg bertd)tet wirb, feierte

baS bortige, unter ber Sireftion Slnton «Huhin;
ftein'S ftehenbe fionfereatorium am 20. ». «TO. fein

25 fahriges Jubiläum. 3ahlretd)e geftgäfte mit bem
Unterrid)tSmiutfter Seljanow an ber ©pitie wohnten
ber geier bei. 3um Sdjluffc würbe eine «itnjabl »on
Gbremnitglicbern proflamiert; unter benfelben befinben

fid) SrahmS, Süloi» unb Saint=SaenS.

— 2(uS Seipjig Wirb berichtet: „Ser Su =

f aten = «Priiiä" »om .ffoinpoitiften, bem granf =

furter fiapellmeifter Griebel, als „fiomifebe Oper"
ausgegeben, »on unferer Sireftiou als „Operette"
bejeiebnet unb »on tem «publifunt als „große ©efangS=
poffe" aufgenommen, fanb bei ber geftrigen «kremiere
namentlich im brüten Sitte einen lebhaften öeiterfeitS:

Grfolg. Ser Stoff ift bem moberneu Siinftlerleben

entnommen, bie Jabel bietet bie alte ©efcbidjte »om
reichen Onfel unb bem ungeratenen Steffen, aber bie

Operette hat reid) bewegte bunte Silber unb Biel

frifchc, wenn auch nicht immer originelle «Utelobien.

Ser .öaupteffeft ift eine Ginlage, eine «Parobie auf
„«JJtifabo", üie(Icid)t baS ©elungenfte, was in biefem
©eure in ben legten Sejenuien" auf ber Sühne er=

fcliienen ift. „«Utijefabo" »on ftapellmcifter Saier unb
«Jtegiffeur Gwalb in fiaffet pavobievt nid)t nur bie

£>anblimg, fonbern aud) bie Sullioan'fcbe «ötufif in

braftifd)=bttrIcSfcr Steife unb würbe hier mit ftürmifeben

Sacapo=!liufen aufgenommen. Ser Sdilußaft beS
„Sufateit=«Prin3" fällt bagegeu etwaS ab.

— 3" Serliu hat fid) eine «Mi^abt angefebeuer
«pcrfönlidifeitcn auS «Priüattreifcn jufammengefuuben,
um eine „©efellfcbaft ber Dperufr'eunbe"
311 grünben, welche hauptfädilich bie älUebergabe
älterer Opern berühmter «Pleifter, bie bereits ber

Sergeffeuhcit anheimgefallen finb, bejwectt.

— 3» feinem Stube: „Sriefe aus ber Sretter=

weit: Grnftes unb fetteres auS ber ©efdiid)tc beS

Stuttgarter .goftbeaterS" (Stuttgart bei Slb. Senj
unb feie.) erjählt Slbolf «Palm folgenbe ergö^lidje

Gkfd)id)tc: GS war in ben äMerjigcrjabren, als ber

Somifer unb Saßbuffo «Jluguft ©erftel bie iHolle beS

„Seporello" im „Son ^uan" übernahm. 3m legten

«ilfte, als er auf ©cbeif; feines §errn, ben ber°un:

üergeßlidie s$ifd)et gab, »or bem ;Heiterftanbbilbe beS

ermorbeten ©ouoerneurs bie fre»entlidie Ginlabung
jum 2lbcnbcffcu ergeben lafjen muß, unb im Suette:

„fym ©oimerneur' 31t ^ferbe" — ben fteineruen un=

heimlichen !)ieitersmann foeben apoftropbierte, befaub

ficb ber letztere auf feinem Stoffe in einer böcbjt un=



,geimitlid)cit Situation, iiibem er mit jener um»iber=
Iteblicbeii Oietäitng Eämpfte, toie gemöl)tilid) in einem
frafttgen liefen ein mobltbuenbeS g-inale finbet. 2113
«eporello nun ju ber (Stelle fommt: „Sieht öerr läftt
jbnen fagen, nicht id), ich mürb'S nidjt tragen" —
meiß ber .ftomtbur ftet? nidit mehr 31t raten unb ju
helfen, unb „bajji" tönt eS .»crncbmlich »om $ferbe
herunter, ©erftel ftutjt eine 3ßeile, febattt bann ing
^nblifutn unb ruft treuherzig: „jur ©euefung!" Ser
ftetuerne ©aft aber banft burd) graüitätifdb'eg J?opf=
mden. Sßifcfcef (Son 3üan) bat natürlich bie größte
9J!ube, ernft ju bleiben, fingt aber feinen $art roeiter:
•„©3 fprtd), maS gibt« 31t feben?" Sßorauf Seporello
antwortet: „So niett er mit bem .ftopfe unb febeint
" n§ 3« bcrftebei;". 2a rannte benn ber ^ubel beS
^ubltfum« feine ©renjen mebr unb Sinbpaintuer, ber
fouit fernen Spafs perftebt, üerjog ebenfalls bie ÜJiunb--
roinfel, flopfte ab unb lief; eine' Steile Dorübergebeu,
btS ber Sturm fid; gelegt batte unb bie Sjene ibren
tfortgaug nahm. £ebr, ber fteinerne ©aft, meinte
nachher in feinem tiefften Safeton hinter bcnMiffen:
„Sllg ©eift auf bem Uferte fitsen, baS ift febon feine
itlcintgfett, aber als ©eift nie'fen muffen unb eigent=
hä) nidjt bürfen, baS mag ber fiucEud aushalten".

— Sie ^arifer'merben in ber näd)ften 3eit
©elegenbett baben, bie SKeise beS cbinefifd)eit Sweaters
311 bemuubern, bag cditbejopfte Sdjaufpieler ibnen
bemnä&ft Dorfübren merben. Sie Sruppe beftebt aus
80 feifonen unb mirb in <;<arig, Sonbon, Serlin unb
•ämen ^orftelltiugeit geben.

— 2luf JXnregung beS mecflenburg'fdjen TOufiferg
Otto ücbünemann tritt am 1. Dftober unter
bemjliretcfrorate beg ©roßbersogS üon 9J!edIenburg
in todjroerin bie erfte betttfdjc @eigenmacf)er =

fcbule ms Seben, beren 3med eS ift, für bie fpfte=
inattfcbe unb fcbulgemäße g-ortpflansung beS forreften
Sbaueg unb ber guten Sotigebung nach bem DJiufter
ber ttalremfcben ©eigen früherer ^abrbunberte iu
Jorgen.

.
— 9iid)arb Sßagner'g Söerfe Subffrip^

ttonSauSgabe. Sie 3$er(agSbanblungen SBrcitfopf
unb Härtel in Seipjig unb 58. Scbott'S Söbne laffen
»oiu 1. eftober b. 3. bie Subffriptiong=HuSgabe ber
Jöagner^artituren erfd)einen. Sie Lieferungen ber
ei113elne.1t aßerfe roerben in 3mifcbenräumen Don je

einem 9Jionat erfolgen, fobafi nach, Slblauf eineä 3'abreg
(bejro. jineter ftabre) ber Subffribent im iöefitje ber
«ollftänbigen Partituren. fein mirb.

Gine romantifdje ©efd;id)te. Ser neu;
eutbedte ©efanggftern, bem man bie 3ufttnft einer
pattt propbeseit, ftrl. 9iifita, foll eine febr roman=
tifcbc «ebenggcfd)id)te baben. gri. 9}itita, bie jet;t in
ben Äonjcrteu in jper ajfajeftti'g Sbwtre fingt, rourbc
in Sirginien geboren unb bereits in ibrer' frübeften
vtugenb enttuidelte fie ein merfiintrbigeg ©efanggtalent
2llg fedjgjäbrigeg 2l!äbd)en fang 3Wita febon in
äerten. Um biefe Seit mürbe fie »on Snbianeru
entführt (?), bei beneu fie fünf $abre angebracht
ltub bon benfelben mit grofser ©üte bebanbeit' rourbc
Sie beteten bag .fftnb mit ber rounberbaren Stimme
tbatfädjlidi an. Sfiifita, ber Häuptling beg Stammeg,
torgte für fie in roabrbaft »atertietjer Steife unb fie
nabm feinen Diameu an. (Sr rettete fie einft aug
grofier ©efabr unb trug babei eine töbtlidje aßuube
baoon. 3(nf feinem Sterbelager lieft er feine Seilte
einen feierlichen Gib leiften, 3iifitag Eltern 311 ent=
beden unb fie benfelben siirüdjugeben. Sag ©elübbe
mürbe erfüllt. Siitita'g 3Jiutter tarn mit ibrer locbter
nad) Huropa, fiu^te i'lbeliuc ^atti auf, üor meldjer
3iifita eine ^robe ibreg ©efanqgtalenteg ablegte. Seit»
bem mar ibr ©lud gemaebt'. Ibcline ijkttt bcauf=
luttigte itjre mufitaiifdje 2lugbilbung unb »ertraute
fie ber Sorge ibreg Sdimager«, LUiorits Strafof*, an,
ber eine gefcbulte Sängerin aug ibr gemad)t bat.

— (S'in beiratgfuftiger 3'itftnimenten =

mach er. Sag „Stendorf DJionüug Journal" »om
12. fiuli a. c. enthält ein bödift merfmürbigeg .<jeirat«=
gefud). Ser Sucheube, ein geiuiffer Csßrug ffialbon
geb. 1864 in 3iemarf, mill ein gaiy neues 3,)iufif=

inftrument, ,/Biona" genannt, erfunben haben, meldjeg
einem ^Sianofcrte ähnelt, aber bie Höne Don ©uitarre
Sanjo, .(tontrabaf? unb ©eige berüorbringt. Um nun
bie gabrtfation biefe« ^liftrumenteg im grofsen 3)iaf;=
ftabe betreiben unb etma 30 big 40,000'(!) Stüd im
ivabre berftcllen 311 fönnen, braucht er ungefähr
40,000 3Jiarf. Clr riditet baher an alte beiratgluftigen
Jungfrauen ober üöittmeu — meif;e tute, farbige

'—
bie fich im 33efit;e obiger Summe befinben, bie 2tuf=
forbernng, fid) mit ihm in aSerbinbuug 311 fel;en. Gr
Kbreibt: „fjattS irgenb eine junge Same Don bem
punfebe befeelt ift, nicht allein 311 bleiben unb mich
haben mill, fo biete id; ihr meine .frnnb »ir Gbe an,
Dorauggefetit, baf, fie mir 10,000 Sollarg leibt. 3Ja*

ber Sßerheiratung mihbe id) mid) füll ünb frieblicb

nieberlaffen unb bag Seifen ganj aufgeben, augge=
nomineu eine furje §od)3eit?rcife. Qu einem ^abre
febon mürbe ich imftanbe fein, meinem SBeibe ben
geliehenen SBetrag jroiefälttg surüd'jttgeben. — Sollte
fid) feine junge Same finben, bie auf biefeg ©efchäft
unter ben angegebeneu Skbingungeu eingebt, fo mürbe
id) aud) ein guter, liebengmürbiger unb achtbarer
©atte roerben, meint mir eine Söittme ben- ermähnten
betrag leihen mollte. ^inbet fid) feine meifje Same,
bann mürbe id) aud) nid)t abgeneigt fein, eine junge
farbige Same 31t nehmen, ^ch bin üötlig überseugt,
bafs biejenige, mekbe mid) beiratet, mäbrenb ber Sauer
unfereg S3unbeg nur glüdlicbe Stunben erleben mirb.— Sßenn mid) jemanb am Sonntag perfönlid) 31t

fprechen münfd)t, fo bitte mir bag 31t fd)reibeu, unb
3roar innerhalb Dier Jßodjen. ßrbalte id) mäbrenb
biefer Qeit feine Qufcbriften, fo »erlaffe id) 9!emarf.
Briefe erbeten an Gprug äBalbon, Sßor 227, 3iemarf.
U. S. 31." — 5ßir bitten alle .peiratSfanbibatinnen
unter unferen gefebätiteu Seferiunen um Gntfdjulbigimg,
baf3 mir ihnen erft heute, mo eigcutlid) ber Uermtu
ber Semerbungeu bereite »erftrict)en ift, uou biefer

fo Dertrauenbermecfenbeit .(jeiratgofferte ßenntnig geben,
^ynbeg eS tarne ja nur auf -einen Sterfuch an, Dielleid)t

hätte gerabe nod) eine 9tad)3üd)Ieriu günftige Sr>ancen.

— lieber bie mufifalifdjen Steigungen unb
G5efd)mad'Srid)tungen gefrönter .pättpter
meifs ber 35ortraggmeifter Slleranber Strafofcb Diel

ju erjählen. llnfcr greif er fiaifer ift nad) ihm ein

leibenfd;aftlid)er 3Jiufif[iebbabcr. Sdiemalg fehlte er

bei einer 35orfte(Iung ber l(atti, nach jebem .ffonjert

erfd)ien er felbft auf ber SBittjne, um bie Sängerin
311 beglüd'ronnfcben unb ihr 311 bauten. Sie Königin
Siftoria hat nid)t blog eine ausgekrochene Vorliebe
fürällufif, fonbern befigt aud), ober befafs menigfteng,

felbft eine t)"bfd)e Stimme. ,}bv ©efaugämeifter, ber
alte ^abloche, fagte ibr mehr alg einmal, baf;, menn
3brc 93?ajeftät nicht Königin Doit ©roftbritanuien ge=

morben märe, fie ganj ge'mifj eine Königin beg @e=
fangeS hätte fein fönnen. Sic priuseffiu Don äBalcS
ift eine Sd)ülerin beg pianiften §alle unb eine üor=
3üglid)e ^labicrfpielerin. Ser fiaifer Don Mufjlaub
ift ein 3SirtuoS auf bem 2üalbt)ortt; alg 3aremitfd)
bat er fogar ben ©efang ber 9lilgfon auf biefent

^nftrumeute begleitet. S'ie Königin Don Italien ift

gleidjfallg mttfifalifd) boebgebilbet unb eine Ieiben=

fcbaftlidie Serebrerin aöaguer'fcher iDiufif, bie auch,
banf ben SHemühungcn biefer hoben Same, in Sliom
Gingang gefunbeu hat. Ser Staifer Don Sraftlieu
erhält aug feiner *pri»atfd)atulle bie italienifcbc Dper
in SRio, gegenwärtig bag blübcnbfte berartige Unter=
nehmen in ber SBe'lt. fiönig Dgfar Don Sdjweben
befitit eine prad)t»olle SBafsftimme unb ift ein trefflid)

gefcbultcr Sänger.

— Schmei dielt; aft e§ Urteil Sd)ri|tflel=
lernbc Same: „Sagen Sic mir jct;t aufrichtig, .perr
^arou, uad;bem Sie bie fiinber meiner 9Jittfc' fennen
gelernt haben, welche meiner Sid)tungcn gefallen
ähnelt am beften?" — ißaron: „Seit' bleibeubften
Ginbruct haben mir ftbre Sallabcn hintcrlaffeit; fie

gehören 31t beut fchauerlichffen, wag id) je gelefen".

—n. Sarbou bat üor futtern ber Sarah 33ern=
harbt fein neuefteS Srama Dorgelefcn unb bie

ßüuftlerin, bie ohne irgenb meldie €d)ouuitg 311 beam
fpruchen, ber breiftünbigeu SSorlefung Staub hielt,

äufterte fid) 311111 ScbJuf, in febr enthiifiaftifd;cr Söeife
über Inhalt unb Slugfübrung ber neuen Somöbie.
Sarbou »erlief? bie .Cfünftleriu mit banferfülltem
freubig bewegtem ^erjeu unb inbem er bie Rue de
la paix paffterte, trat er bei einem ber jal;lreict)en

3uroeIterS ein unb taufte eine feböne fflrocbe mit
einem ungewöhnlich grofjen 3iubin in ber 9Jiitte. 2ln
einem ber nädiften Sage erfchien Sarah 93ernt)arb

mit ber 58rod)e auf ber nicht eben fcbweUenben 53ntft
tm Sheatcr, man erfannte baS ©efchenf beg Sicb/terS
ttnb jemanb meinte: „Sarbou hat nun bei Sara!)
aiernbarbt einen Stein im Srett". ungalaut,— aber niefit übel.

— H. G. Gin leistungsfähiger Sheater =

bireftor. Jyit einer fleinen fransöfifchen l(roDiii3ig(=
ftabt follte fürjlicb „bie weifse Same" gegeben wer=
ben; bie Dper ift einftubtert, bie ©ene'ralprobe hat
ftattgefunbeii. Sa erhält p!öt;Iicb bie bortige ©ar=
nifon Befehl, fofort abjumarfchieren, unb mit ihr
jie[;t natürlid) aud) ihr 9Jotfifforpg weg, baS bis babin
tm Sbeater alg Drchcfter fungierte. 9cad?mittagg
rürft febon bie neue ©arntfou — ein S?üraffierregi=
ment — ein. Ser troftlofe SBühnenteiter eilt fehlt tir=

ftradS 311 ben s#anjerreitevu, bereu ilapelle jebod?
letber nicht „bie meifje Same", Wohl aber „bie 3ie=
gunentgtochter" auf bem Repertoire bat. Bttm Gin=
üben mar feine 3eit mehr, unb fo lief) ber Sireftor
abenbg „bie meibe Same" 3itr 9Jitifif ber 9Jlarie fin=
gen

!
Gm Dbreitjeuge erjählt uns, baf; Soielbieu'S

ld)mad)tenbe Erien mit 9iataplaii = 93eglet'*
t u 11 g baS bieberc 5jSro»in3publifnm bermaBen biu=
riffeu, baf; ber finbige Sireftor am Gnbe ftürmifd)
gerufen mürbe. $a, man mufj fich mir 31t helfen miffen.

—n. $u bag Orchefter ber Sßiener ßofoper mar
ein neuer ©ciger engagirt morben, 9iamenS ©rün,
ber aber in SBe»ug auf feine ^tiuft bie Grmartuugeit
beS Jfen3ertmeiftcrS yellmegberger nid)t erfüllte, benn
als ber Qnteubant letzteren fragte, nun wie ftebt'S bemi
mit bem neuen £>errn im Drcbefter, fann er mag?
ermiberte ber mil;ige fionjertnteiftcr : ©rüu ift gut
für bie Sdigen, aber fd)led;t für bie Dl;ren!

—n. $n einer grof;en Stabt — fagen mir in
Serlin — lebt ein Gcilofüiiftler herDorrage'uben 3ian=
geS, ber aber aufierbem eine liebenSmürbige ©abe
befiet burch feine Giabeit unb allerlei Talente G)efe(l=

febafteu 31t animieren, unb berlei Seute finb befamttlid)
feltcne unb bal;er gefliehte Sögel. £ene glüdlichen
Gigeufd)afteit eröffnen bem Sirtuofen, bei bem man
manchmal über bem luftigen Stnecbotenerjähler urtb
amüfanten raaitre de plaisir ben Gelliften »ergifjt,

bie meiften hauptftäbtifeben Salong, eg giebt Äreife,
in melchen eine Giefcllfcbaft ohne betagten Jiünftler
nicht benfbar ift. 211S fürslid) ein aug yranffurt 311=

gesogener reicher Sanquier feinen ^reunben ben Gnt=
fchluf? funb gab, eine erfte gvofie ©efellfcbaft 31t »er--

anftalten, rieten ihm bie greuube aud) ben Gclliften *

eiusulaben, unter beu 33ebiug_ungen, welche in foldjen
gällen üblich finb. Seit müfjeit fie haben! — „58aS
beuten Sie eine ©cfctlfdbaft ohne *, mer brächte beim
bann 3«3 Eiineitt, — bag ift ja ein unglaublich amü=
fanter ilienfd), — wie ber bie Samen 311 unterhalten

Weif;! . . . fo tönt eg beut Sianquier Don allen Sei-
ten entgegen, ©ut, fagte er, ich merbe ihn bitten 31t

fontinen! — Unb er ntad)te fid) auf ben 3Beg, um
bag ©efellfd)aftSgciüe aufjufuchen unb bie 2lbnicid)ung

31t treffen. — Ser ffünftler fajinte ben Söanguier
3i»ar uid)t, aber bie Ginlabung auf einer Soiree ein
paar Gellopiecen Dortragen 31t follen, mar für ihn
uid;tg außergewöhnliches. Chtt — fagte er — ich,

werbe mich einfinben. Sßanii fann id) baS 3nftru=
ment in T)bre aßobnuitg febiefen? Gr meinte natür=
lid) bag Gello. — 21ber ber Sjanquier baebte mir an
ben amüfanten ©efeltfcbafler, ntadjte grofie Jltigen

unb fragte: — brauchen Sie benn basu ein
juftru ment?

—n. Gin befanuter SBiotiiiDirtuofe hatte fiel) über
bie Jiritifen eines jungen unwifjenbeii Qournaliften,
ber fid) erlaubt hatte über ben jiunftler 311 mibeln,
in ber Kneipe inifjgüuftig auggefprodien unb fich fo=
g.ir 311 ber iiehauptung hiiireif;eu laffen, ber befagte
Hrttifer fei ein „Scb/afefopf". Obwohl biefe DJJeinung
bei ber ©efcllfdjaft auf feine Sßiberrebe ftief;, mürbe
bie 2leuf,erung bem bermaften SSenrteilteu binterbradit,

unb bie golge mar eine gorberung auf ^iftolen.
Ser Sioliiuüirtuofe nahm biefeu 3meifampf aber
nicht auf, er febneb an beu Süeleibigten einen Settel
beS Qubattg: 9Jieiu £err, id) febiefie mich nidjt,

inner Stanbpunft ift 'ung(eid). SBeim Sie meinen
«einen Singer »ermunben, fann id) nicht mehr fpieleu,

Sie aber fönnen nod) fritifieren, meint id) 3'hnen
ben üopf megfebiefse.

—n. „SLIUe, .§err fiommersienrat, Sie im Sons
3ert, Sie madjen fid) bod? gar nichts aug 9Jlufi£!"

,,3'ni (Gegenteil, fie ift mir jumiber."

„ÜÖie fommen Sie bann hierher?"

„Sich, mein Siebcr, ich fenne fein größeres §Ber=

gnügen als baS, einen fioitäcrtfaal »erlafjeu 31t fönnen."
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Mein Musikalien-Verlag und

Harmonium-Magazin
(Klavierlager)

(Generalagentur für Srhiedmager, Stuttgart)
befindet sich in Berlin

jetzt Markgrafenstr. 21
(an der Kochstrasse).

JJflJ— Verlags-Katalocr und Har-
monium-Preislisten gratis.

Bestellungen und Anfragen bitte nur
nach Markgrafenstr. 21, Berlin, SW.
zu richten. Carl Simon. c

für Pkkwrltiittfer
offeriert garantiert quintenrein her-
gestellte Violinen E ä Stock 9 und
13 Mark 50 Pf«-. —

Richard WeicMd, Dresden.
Instrumenten- u. Saitenfabrik

gegründet 1334. 2/3
Preis -Courante gratis und franko!

„Wir kennen keine
bessere, lusterregendere u.lusterhältendere
ja Lust und Fleiss steigendere Schule".*)
3
/äo Signale f. d. musikal. Weit, Leipzia.
*) G. Damm, Klavierschule, 53. Aufl. 4 M.

Hob. Schumann
Klavier - Kompositionen
mit Fingersatz, Vortragsbezoichnungen

und instruktiven Erläuterungen,

versehen von

Dr. 0. Neitzel

10 Bände ä Mk. 1,—.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

„Die zahlreichen Yortragszeichen und
Erläuterungen, welche Dr. Neitzel den
Noten zugefügt hat, sind vortrefflich
geeignet, der Dilettantenwelt die Musik
Schumann'» verständlich zu machen".

Kölnische Zeitung.

aller
ßrancii.
und

Länder
liefert unter
Garantie:

Internationale Adressen-
Verlags - Anstalt (C. Herrn.

Serbe), Leipzig I. (gegr. 1864). —
Oa. OSO Branchen = 5 000000 catalogisirte
Adr. für 50 Pfennige franko. 3

/12

Eine konseratorisch gebildete
junge Dame sucht eine Stelle zur Ertei-
lung des Klavierunterrichts in einem
Institut oder als Gesellschafterin in einer
Familie bei erwachsenen Töchtern.

Gefl Offerten werden unter 31. Ü. 200
stadtpostlagernd Karlsruhe erbeten. (H

Konservatorium für Musik in Königsberg i.pr .

(Junkerstrasse 18).

Das Wintersemester 87/88 beginnt am 5. Oktober er.

,1p„ WY,
nie„n

'
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i

W
M
rd von den Damen: Frl. Denneberg und Leichtlen, und von

Dir ? ™ %l.Musikdir. Berneker Solocellist Heberlein,°Kgl. Musikdir. Laudier.,
jelmel

'
Dr

v,
IL Ppiss, Pianist R. Schirmer, und Konzertmeister Schuster: inder Vor- resp. Elementarschule von Frl. Bessel und Hoffmann

„ , ,
In d

.
ie Kunstlerschule, in welcher Solisten ausgebildet werden, werden auchSolche aufgenommen weiche Musik-Lehrer resp. -Lehrerinnen werden wollen -Das Honorar betragt für diese Schüler vierteljährlich Mk. 68,- resp. Mk 60-

fp«f„p^ t ivi„!,
er

,

0ne
,

rnscnul ? das Honorar vierteljährlich auf Mk. 80,-

üf diesetirf d»i ü
k °m'*" m

,

ei
,

nem einzelnen Fache unterrichtet werden;
tui diese wird das Honorar nur für das betr. Fach berechnet

Statuten sind in allen hiesigen Musikalienhandlungen zu haben
Sprechstunde des Unterzeichneten an allen Wocheutagen zwischen 12 u 1 UhrAnmeldungen erbittet möglichst frühzeitig a/

die Direktion Iiebner.

6 mal prämiiert mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-
mente: Bratschen, Celli u. Bässe, Zithern
und Guitarren Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defekte Streichinstrumente;
Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von: Wilhelm], Sarasate.

Sauret, Denyremout, Singer u. A.

Preis-Courant franko.

Gebrüd.Wolff.Saiten-InstivFabr.
(H&V) Kreuznach.

J. A. Hietel, Leipzig.
^nTZM.ty^Kgl. IlofUef.

Fahnen-
Manufactur

STur
Handstickerei.

Rom. Operntext,
nach fachmän. Urteilen sehr musikal. und
hochdram., ist verkauf!., auch geg. Katen-
Zahlgn. Oft', werd. unt. „Bühnenwirksam"
an die Exped. d. Bl. erbeten.

Soeben erschien in meinem Verlage-

•oa«««» „Prinzess Wilhelm -Walzer"
für Pianoforte komponiert und Ihrer Kbnigl. Hoheit der Frau Prinzess Wilhelm
unterthanigst gewidmet von Julius Göltert. — Preis Mk. 1,80; für Orchester 2 Mk —
Der Walzer ist so melodiös und ansprechend, dass in 8 Tagen über 200 Expl. davon

' "' Paul Dienemann in Potsdam.verkaufte.

15

Alte ital. Violine,
Andreas Guarnerius 1690, gut erhalten
u. v. gleichmässig leichter Ansprache für
400 Mk. zu verkaufen, Off. unt. C. E. an
die Exped. d. Bl.

©Infttj=llnr)jtlirl)tf,
unüliertrolTen seit 1 308, (i mal
priim., darunt.ailb. Med.lSS2
Nürnberg „für vollkoin. Aus.
füliriingd.rabrikatein jeilcr

Üeziehf.-." Silb. MotUille Am-
steidiim 1SSJ u. s. \v.

VorN^li.Llun.wirJ -ewarr.t.

, 3
Die unbedingt beste,

einzig tadellose Schumann-Ausgabe ist die
von Dr. H. Bischoff (11 Bände ä Ji 1,30. —
Auswahl Jl. 1,50)".

3/gf> Alh/em. Niisi~kzeitttvg, Herlin.

Gesang-Unterricht
von

L. Heritte Viardot
Berlin W., Winterfeldtstr. 33.
Vollständige Gesangsehule für Ora-

torium. Konzert- und Opern -Gesang,
(speziell für deutschen Gesang von Bach
bis Wagner). Die Vorbereilungsklassen
beschäftigen sich mit: Stimmbildung,
Solfeggio und musikalischer Ausbildung
(theoretisch und praktisch). Die Ausbil-
dnugsklassen umfassen: Solo-. Ensemble-
und Chorgesang, Miinikundlnscenierung.
(Hospitanten werden für Chorgesang auch
angenommen). (RM) 3/4
Ausführliche Prospekte gratis und franko.

Beginn d. Wintersemesters a.l. Oktober.
(Sprechstunde von Ii—4 Uhr.)

Scherzer's

neuer Fatent-Klavierstulil,
feststehend, durch einen Federdruck in jede beliebige Höhe zu stellen

Unübertrefflich an Einfachheit und Stabilität der Konstruktion
Prospekte, sowie die lobendsten Zeugnisse erster Autoritäten stehen

franko zur Disposition. —— Allein-Verkauf bei:
Berlin, O. Paul Hyan, Magazinstr. 16.

Mechanische Möbelfabrik.

Einbanddecken ä Mk, 1,—

,

Prachtdecken ä Mk. 1,50

zu allen Jahrgängen der

Neuen Musikzeitung.

Complette Jahrgänge ä Mk. 3,20,

sowie einzelne Quartale ä 80 Pfg.

sind durch alle Buch- und Musikalien-

Handlungen zu heziehen.

P. J. Tonger, Köln.

Ein vorzüglich erhaltener
Irmler'sclier FJ i; ~el (mahagoni)

in Boppard zu verkaufen.
Anfragen unter A. D. 10 an
% Rudolf Mosse, Coblenz.

Neuester Epochemachender Gesangswalzer.

rpüchtige Pianistin, fl. Handschr.. Buchf.1 bew. s. St. Off. Ww. Urnbe, Apolda.

rvie Pianohandlg. v. B. & A. Lampferhoffu in Essen (Ruhr) sucht einen tüchtigen
Stimmer und Eeparateur. i/

a

Fin Polln (Guarneri 1650) um 150 fl. zu verk.
liii UCIIU bei C.Loos Seestadtl-Böhmen.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

Die Yiolintechnik

c. C0URV0ISIER.
Preis Mk. 2,-

Ein unentbehrlicher Leitfaden für jeden
Viohnspieler, speziell für Toubildung und
Bogenführung.

P. J. Tonger, Köln.

Neue Männerchöre.
Absenger, Ant., Op. 234. Vier steirische
Lieder. (Beim Diandl auf der Alm. —
D'Jodlarin. — Da Schwamm. — Da ver-
söhn« Bua\ Part. 60 Pf., Stirn. 00 Pf.

Dont Jac. „Im deutschen Geist u. Herzen
sind wir ein's". Part. 80 Pf., Stirn. M. 1.

Weinwurm, Kud. „Alpeustimmen" IV.
Serie (ohne Begleitung!. Part. M. 1,10,
Stirn. M. 2,-.

Weinwurm, End. ,,Bauernständchen:i
.

Chor mit Begleitg. des Pfte. oder eines
kleinen Orchesters. Part. M. 2. Stirn. 60 Pf.

Neue gemischte Chöre.
Engelsberg, E. S. „Poeten auf der Alm",
arrang. f. S., A, T. u. B. m. Begltg. des
Pfte. von M. v. Weiuzierl. Part. M 2 40
Stirn. M. 2,40

Engelsberg, E. S. „Meine Muttersprache"
f. S., A., T. u. B , arrang. von M. v. Weiu-
zierl. Part. 70 Pf., Stirn. 00 Pf.

Nentwich. Jos., Op. 5a. „Frühlingslieder",
Walzer-Chor m. Begltg. d. Pfte. Part.
M. 2,40. Stirn. M. 1,60.

Nentwich, Jos., Op.10. „Der Tanz", Walzer-
Rondo m. Begltg. d. Pfte. Part. M. 1,30.
Stirn. M. 1,—.

Schumann, Hob. Chöre arrang. f. S„ A.
T. u. B. von Rud. Weinwurm, Op. 79
Nr. 1, 3. Abendstern. Frühlingsbotschaft.
Part. 30 Pf, Stirn. 60 Pf. -- Op. 36 Nr. i.
„An den Sonnenschein". Part. 50 Pf
Stirn. 60 Pf. - Op. 51 Nr. 4. „Auf dem
Rhein". Part. 30 Pf., Stirn. 50 Pf. —
Op. 77 Nr. 1. „Der frohe Wandersmann"
(mit Pftebegltg.) Part. M. 1. Stirn. 60 Pf.

Neue Frauenchöre.
Schumann, Hob. „Chore für 3 Frauen-
stimmen (Solo od. Chor) m. Begltg. d.
Pfte., arrang. v. Kud. Weinwurm Op. 48
Nr. 14. „Allnächtlich im Traum". Part
CO Pf., Stirn. 40 Pf. - Op.48 Nr. 15. „Aus
alten Märchen winkt es". Part M i —

•

Stirn. 50 Pf. — Op.51Nr. 2. Volksliedchen:
„Wenn ich früh in den Garten geh"
Part, 60 Pf, Stirn. 40 Pf.

Cataloff g-ratis und franko.
Verla« v. V. Kratochwill in Wien.

j.' Grimmaische Str. 1-3.

3*

LIPPMANN'S
KARLSBADER

H:i;Mil-i«iaiiwJ=M
Bestes Hausmittel b. Verdauungsstörungen,
trägem Stoffwechsel und deren Folgezu-
ständen. Zum Kurgebrauch bei Magen-
katarrhen, Leber- und Gallenleiden, ab-
normer Fettanhäufung, Saurebildungärztl,
allg. empf. — Erh. in Sch. ä 1 Mk. u. 3 Mk.
50 Pfg. in d. Apoth. Gegen Einsendung
v. 3 Mk. 80 Pfg. frko. Zusendg. 1 Sch. von

Via Lippmann's Apotheke, Karlsbad.

— Gratis und franko —
versende ich an alle Musikfreunde m.
Mitte Sept. erscheinenden Musikalienkatalog
M. Oelsner, Leipzig, Neumarkt 36. (M) s/

4

Ein ev. Frl. a. bess. Stand. (Waise) w. s-

i. Kaush. zu vervollst u. s. Stelle a. Stütze
d. Hausfr. — Off. H. J. Rudamühl b. Tuchet.

—

—

^^—^^^Jt 356 Lieder geb. 5o -S|

eine acad. geb. Klavierlehrerin mit
*- besten Empf. sucht Engagement an
Pensionat od. Schule. Adr. E. Hehl, Diez a/L.

I)i:r,h alle Buch- und Musikalien-Hand-
lungen zu heziehen

:

Mttywm tetfammtlttyt
von

Prof. Louis Köhler.
Mit zahlreichen in den Text gedruckten

Noten-Beisp ielen.
Preis Mk. 1,— .—

„Der Katechismus wird allen Freunden
der Musik ein willkommener und zuver-
lässiger Ratgeber sein und dazu beitragen,
das Musikverständnis zu vertiefen und
zu verallgemeinern".

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

$a*>ier öou Sßilf). toH & Sie. in Äöln. Srucf bon W\% $afjel in ßötn.
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VIII.§a^rg.^lr.20. Siötn, 1887.

SBierteljährli* fechs Stummem nebft mehreren
Sffaöicr», SMoltn* u. gefloftücfen, Siebern it. Suetten,
SKufif. grcmbmörterbu*, 9Kufifer=Serjfon, Qtalienifcbe
©rammatif, Portrait? unb SBiograpöien, Muftrierte
§umoresfen, Saulbadis Dpernctjflus ic.

itcdaction n. Bttfai) uon
f). 1. tonqn in £öfu a/£fi.

Aufrage 49,000.
Snferate bie biergefpaltene 9ioitt>ar.--„Heile 75 SBf.

Söeiloflcn 300 a»f.

*ßreis pro Quartal in fämtl. S3ua> u. ä)£ufifaltcit=

Ijanblungen, forote bei allen ^oftämtern in 3)cittja>

lanb, ßefterrei*=Ungarn unb Sureniburg 80 $fg.;
bireft öon fßln unb bei ben ^oftämterti bes SBelt»

pofteercins 1 3Kf. 50 <ßfg. <£injelnc «Kümmern 25 «ßfg.

S>ie ftiUtetcn »«StgÄnge etftfticiten in neue« Staffagen unb finb in efegnnt beorderten SBänben, ju 80 «fg. b«3 nuorwl foroit ginboRbbetfen ju allen ftafirnännen ä Sffif l-
$rnd|t»c(tcH a «»f. 1,50, buerf) ade Surft, nnb SWlnrifnlicii^cmbluitocn ju besiedelt.

i*b»hBto a jki. i ,

SSon 'gaara.

(S*Iuß).

uf Si*erftellung feiner äußeren Sage
hoffte ÜJ'ojart, obglei* ihn ber ßaifer
febätste, uon Qabr ju 3abr uergebens.
Gr j*uf oiele^, barunter febr

s
43et>eiit=

fames, wie bas Slauierqitintett mit
93Iasinftriimenten, bie fllauierguartette

in Gmoll unb Esdur, Die fe*s, öaebn als feinem
Sorbilb, gemibmeten DJkifterauartette, bie ßlauier--

Phantafie in C moll, bie ßonj.'rte in D moll unt>
Cmoll, fowie bie unuollenbeten Opern .L'oca del
Cairo" unb „Lo sposo deluso." Gnblid) bebaebte
ihn Qoiepb II. wieberum mit einem Auftrag: ber
Btufif jum „S*aufpielbireftor" (gebruar 1786), bem
balb baranf ein ungleich, aemi*tigerer : bie am 1. Ühi
1786 juevft geborte „.^ochjeit bes gigaro" (na*
SBeaumardwis' Suftipiel) folgte. Gin glänjenberer
Sriumpb als mit biefer letzteren Würbe feiten gefeiert,

gaft jebes Stiid mufste wieberbolt werben, unb ju
enblofen !Dtalen warb ber Ülutor am S*luffe heroor:
gerufen, äöie betätigt fi* bes Soubiditers rauuter=

fame ©abe als 9Jteaf*cnmaler hier aber au* Doli

unb ganj! 3io* beute na* bunbert Saferen blieb

„gigaro's §o*jeit" bie firone be§ feinen muftialifihen

Suftfpiel«, wie iHoffini'S ,/Harbicr" bie ffrone aller

SBuffonerien blieb. Senn ü:er bie ©attung, ju ber

ft* erftere befaunte, hob fle ber ©eniits bes fiünftl ts
Weit hinaus unb gab mit , ibr Dielmebr eine eblere

Somit, ben Xon ber ßoituerfationsoper, an. Söas
lüujjte bie Opera. Söuffa bisher oon lebenbig fi* ent=

»oicfelnCer fianblung unb Gbaraft riftif, uon j«nen be^

lregten ßnfeinbles unb organif* geglieberten giuale«,
Wie fie 3)io3art a(9 .£>öbepunfte b'ramatii*er Gntinict

hing einfühlte? Unb au* aus bem Or*efter gemain
er ein Nüttel bramalif*en JlusbrucEs, bas aus feiner'

untergeorbneten 9ioüe einer blofeen @efang?foIie ju
einem felbfiänbigen, glei*bere*tigten Steil bes ©anjen

emporlüudjg. Gine blühenbere ÜJiufif rourbe nie ge=

f*rieben, unb mit feinem liebensroürbigen, auf ernftem
fitutergrunbe f*erjenben §itmor bleibt ber „gigaro"
äitglei* ber tveuefte Sluebruct ber 3Jatur feines

6*bpfers felbft.

fiabafeu ber Italiener üerbrängten ihn g!ei*mobI
na* wenigen SSorftelluugen »on ber SBiene'r 93ül)ue;
bagegen errang er fi* in $rag eine berartige ijjopu=

Iarität, baft DJiojart fi* bereit fiuben lief?, feine nä*fte
Oper ben ihn fo gut txrftcbenben Prägern 31t mibmen.
Gr bef*enfte fie am 29. Cltober 1787 mit feinem
berrli*ftt'it ÜReifterroerf : „Son ©ionanui."

Eine rei*e gülle Don üfiottDeu unb Situationen
bot bas Sibretto fem lonfdjbpfer bar unb er beban=
belte basfelbe als „-Kpfterium, bas, glei* „g-auft"
ausbilde in £iinm l u ib .pblle öffnet* unb baju in

wenigen bramatif*en Gbarafteren Das ganje bunte
Srciben ber "üöelt malt." äkrgegenmärtigt bas ©an.se
au*, ftatt eineS unfern mobernen br.imatiicbeu 93e=

bürfniffeu entipre*enben logiid) bramatif*en Orgauis--
inus, mehr eine golge üon eiujelnen abgef*loffenen
Situationen unb Siummern, „ift es mbglut, s

i5ollen=

beteres 511 fiuben, a\S jebeS Stütf tiefes Son^uau?"
lagt dii*arb älligner, Diojart's 9ia*folger im 3lus=
bau bes muftfalif*eu Tvamas. „So hatte Dioj.ut
bas iuierf*opfli*e Vermögen ber Hinfit bargetbau,
ieber Slnforöevung bes. SDiditers an ihre 31usoruds=
fäbigfeit in iin&enf (t-iiiter ,yülle ju entsprechen unb
bei feinem ginj uiirefleftierten Verfahren hatte ber
berrli*e Hiuüler au* in ber SBafcrbeit beS Bramati;*.'n
Jlu^brurfes, in ber unenbli*en SUiannigfaltigfeit feiner

^Jotioierung
,
biefes Vermögen ber Dhifit in bei

weitem reieberen Diafse aufgebeeft all ©luct unb alle

feine j(h*foIger."

3)ie Aufnahme be3 „'SJon -Suan" in «ßrag war
eine glanjcolle. 3ö'«n bagegen gefiel er ni*t.
Grft einer Grfiarung ^apbn's, baft SÖicsavt ber etfte

Der lebenben Jfompbniilen fei, beburfte es, um alle

g'gnerif*en Stimmen jttin S*ioeigen ju brinaen.
i)ie Oper fei göttli*, meinte ber 'jhifer, üiellel*t

i*bner noch als „ivigaro", aber feine Speife fir bie

Liener. „Sailen wir ibnen nur Seit, fie ju toften!"
tr&ftete fi* ^tojart mit e*ter ffunftlerjuOerfi*t. Sie
trog ihn ni*t. ^11 unaufbaltfamem Siegesflnge er=

oberte fi* fein Wert bie alte uuo neue' ^Ü-It, unb
110* beute, roo inaii aderorten fein bunDertjabiiges
©eburt«feft feiert, blül;t eä in unvergänglicher Qu-
geubj*bne.

3er äußeren Sebrängnis be§ TOeifters gewährte
ni*tsbeftoweiiiger weDer „gigaro" uo* „Son ^uan"
3tbbiilfe. 5)!a* ©lud's Jobe ernannte ihn wohl ber
fiaifer im ©ejeinber 1787 311m fiammermufifus; ftatt
ber 2000 ©ulben, bie jenes ©ehalt betrugen, fanb
man fi* aber bei ihm mit 800 ©.ilben ab. „3u oiel
für bas, was ich Icifte, 511 wenig für ba«, was i*
leinen tonnte", fdirieb ÜHojart felbft einmal in bie
Steuerlifte. £as Ginjige, Was man in feiner Stellung
uon ihm forberte, war ja bie Ja «mufif für bie faifer»
Itcben OTasfenbftlle. ©em hätte er Durch .ffunftreifen
feine fargen Giufüufte oermebrt; bo* bas 30* ipeS

tägli*eu Uuterri*tcrteilens ließ ihm ni*t bie eifor=
berli*e gre beit. Hub ni*t einmal baju bra*te er
es, ein gefu*ter Sehrer 311 fein. 3iur als .«lauter:
fpielcr hauptjä*li* fannte ihn bas große ^ublifum
®iens. ^n biefer Gigenf*aft wenigfteus erfannte
man feine Ueberlegenbeit an, unb bie uon ihm Der*
anftalteten 2lfabemie:i waren meift erfolgreich.

älus 3SerbffeutIi*nng feiner Erbe ten jog er ge=
ringen Vorteil. SBenige bcrfelben gelangten überhaupt
bei feinen Se feiten in Srud; bäruuter manche un=
reditmäßig. ätnbere galten aU 311 f*roere ßoft
,,S*reib' populärer", mahnte ihn fein Erleger $off=
meifter, „fouft tarnt i* ni*ts mehr uon 3)i'r binden
unb befahlen !" ,/)cun, fo uerbiene i* ni*ts mehr,"
lautete bie Slntwort, „unb hungere unb f*eer' mi*
bo* ben Teufel barum!"

Q uterem, ni*t äußerem ©eheiß entfprangen beim
au* in ben Qabren 1787 1111& 1788 ba« 'Gmoll-
Strei*guintett unö bie Sömpbonten Es dar, Gmoll
unb Cdnr mit ber 6*htßfuge, feine größten Söerfe
biefer ©attung. Sie Don .'paijbn übertbmmene gorm
erfüllt er mit. einem bebeutungsuoileren Qnbalt. $n
leistgenannter Sömpbo.iie erf*eint bas altllaffifcbe

5pmpbonie=3;^eaI errei*t. Sie Qitftnimentalmiifif,
bie, ben iöeDürfuiffen ihrer 3<"it gemäß, wie über*
baupt alle OJfufif, nur unterbauen, ni*t be'*äftigen,
nur ein atlgemeineg unbeftimmtes, teilt innerft per»
fönlidjes Gntpfiuben jum ilusbruif bringen will unb
foll — wel* legeres bur* Seetbouen' erft in bie
Diufif fam — ift hier jur havmouif*en 2Beltfpra*e
geworben.

®a« griihjabr 1780 fah SJlo.iart na* langer Seit
w :

eber einmal auf iHeifen. Gr jpielte in Siesbui,
fieipjig, Berlin. Stn L'ßterem Ort hätte ihn ber miu
fillieb.nbe .Sönig grieori* SBilbelm II. gern an feinen

&of gefefjelt, unb ein ihm bargebotenes' Qaljie^ge^att

»DonncuientS'SBefteUunfle» auf Die ./Jieuc UHufit^ciimig" (80 ^f fl . pro auartal> rocrben jeberseit 0011 allen ^aftanftalten 1111b Ött«« oSet äKuritaiicii'^nnblnnflen
entgegeugeuvmmen unb bie terettö erfd}iciieucn Siummcru bcö laufcubcii üuattalö nadigcticfcrt.
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»on 3000 Tbaleru »erfpradj aller feiner 9tot ein

Gnbe gu mndien. Ser mit Seib unb Seele feinem
SBien unb Oiftevreid) anbängenbe EÜtufifer tonnte fiel)

jebod) nicht entid)[iej5en, „feinen fluten fiaifer gu »er=

lafiett," unb als ^ofepb II. ibu fragte : „3ßie, Sie
Wollen mich »crlaffen, 9Jtogart?" war bie 2tngelegen=

btit burd) bie einfache (Svmibcriing : „ßw. äl'tajeftät,

ich empfehle mid) ju ©nahen, ich bleibe," abgetban,
ebne ifeni aud) nur gur geringsten i'erbefferung feiner

Sage ju »erbelfen.

Salb barauf naebbem äUojavt bie SBicner am
26. Januar 1790 mit Seinem namentlich in ben
(SnfembleS überaus reigpoüen „Cosi fun tutte-1

bc=

tannt gemacht hatte, ftarb ber itaifer. Sein 9tad)=

folger Seopolo II. »erhielt fid) womöglich noch gleicb=

gültiger gegen ben gro&eu Tonfünftier. Seffent feäuS=

liebe» eienb nahm gu — er fiel yi>ud)creru in bie

§änbe. Sie 9tot trieb ihn auf eine neue Sfimftrcife— feine letzte. Um bie. SJiittcI gu bem nötigen !)ieife=

Wagen gu liefern, mtifs baS S.lbergeug 511111 ^fanb=
»evleiber roanbern. So eh wieber — bie :Jieife führte
biegmal gur fiaifeifrönung nach granffurt — läfjt

ihn baS ©litcE im ©tiefe

!

Selbft fort unb fort hebrängt unb bod) auberix

gern imnievbar bülfreicb, ü.eniinuut er, um bem in

9!ot geratenen Tbeaterbirettor Scbifaneber aufgubelfen,
im grübjabr 1701 bie jtemipoütion ber „Sauberflöte."
Urfprünglid) als ftauberoper geplant, erhält biefelbe

erft naebträglid) ihre freimaurerifd)e Tenbeng, unb
auS einem »olifomiueit eiul)eit«lofeit, trioialeu Tcrt
geftaltete 9Jtogart fein »olfStiimlicbfteS ^erf, barm
er mit bbcbfter Sanft unb reiebfter @rftnbung alle

©attuitgeu ber ÜBoralmufif bem bramatifd)=mufifalifeben
SluSbrutf bienftbar macht. SBaS er mit ber „Gut=
führung" begonnen, baS führt er nun weiter; beim
wenn er in feinen italienischen Opern baS 6'rbe einer

langen Trabition übernahm unb burd) eigenartige
Stusbilbnug gemifjermajjen gum Slbfcblufs brachte, fo

tritt er mit ber „3auberflöte" auf bie Schwelle ber

3ufuuft unb erfefeliefst feinem Solle baS Heiligtum
ber nationalen .ftunft.

Qnmitten ber 33efd)äftigung mit ber „Sauberflöte"
empfing Sütogart in gebeinmiSooller SBeife burd) einen

ihm unbetannten Sioten — er [am, wie fid) nach
SDlogart'S Tobe berauSftellte, »on einem ©rafen SEBal-

fegg — ben Auftrag, eine Seelenmesse gu fchreiben.

Schon törperlicb leibenb, bei umbüfterter $bantafie
erbhdte ber uormalS fo SebenSfrobe barin eine 28ei=

fung »on oben, beS eigenen nahen 6nbe3 gu gebenfeii

unb ein 3i.Vrt aufarbeiten, baS feine greunbe unb
geinbe noch nach feinem Tobe fintieren feilten.

3witcben bie äiotlenbung biefeS feines SicquiemS
brängte fid) inbeS noch eine neue Stufgabc: bie geft-
oper gur Krönung Seopolb'S II. gum böhmifdjeu Söllig
in "^rag. Sinnen ad)tgehn Sagen warb „La clemenza
di Tito" — im St.l ber alten Opera seria — aufs
Rapier geworfen unb einftubiert unb am 6. Septem=
ber 1791 gur ätuffübrttng gebracht. Qbr folgte am
30. September in Söien bie „gauberflötc," baS leiste

grofje SBerf, baS 9Jiogart hienieben »ollenbete, unb bie

populärfte beutfefee Oper, bie wir neben bem „grei=

fd)ü}3" befitjen.

Ohne 9taft unb 9iul)', unbefümmert barum, bafj

er riefe »on häufigen Ohnmächten, »on immer guneb=
meuber (Irfcbövfung unb Schwermut übcrlommen
fühlte, gab DJiogatt fich nun ber Slrbeit au feinem
Diequiem bin. iliit ber §aft eine» Sterbenbeu, ben
febou ein $aucfe heberen SebenS umweht, fang er fein

hohes Sieb »out Tobe unb »on ber allerba'rmenbeu
Siebe, bie noch über bem ©eriebte ftebt, feinen 2lb=

febieb »on biefer irbifdjen SBelt. 9t od) am Stach*
mittag »or feinem Tobe liefe er fid) bie Partitur auf
fein 4Sett bringen unb fang felbft ben 2llt, mäbrenb
anwefenbe greunbe bie aubereu Stimmen ausführten.
3m Sacrömofa jeboch überwältigten ihn bie Tbränen:
er tonnte nicht weiter. Ob er auch ben Stob als

1

„ben
Schlüssel S« unfever wahren ©lüctfeligfeit" anfab, ber
Slbfcb;eb »oin geben fiel ihm nicht leicht; mußte er
bodi fein 3Beib unb feine gwei tieinen finaben un»er=
forgt gurüdlaffen.

„(linmal möchte ich bod) noch meine „3auber=
flöte" hören," fagte er, unb am Slbenb rief er feiner
eintretenoen Schwägerin gu: ,,©ut, bafi Sie ba finb;
heute 9iad)t bleiben Sie bei mir, Sie müffen mid)
fterben fefeen!" Sluf ihren Seriuch, feine trüben @e=
bauten abgitwebren, aber »eifetite er: „Qcfe habe ja

febon ben Sotengeruch auf ber 3nnge; id) rieche ben
£ob, unb wer wirb meiner fionftange beistehen, wenn
Sie nicht bleiben?" Utit feinem Sdiüler Sü&maör
befprad) er fobann bie weitere Slu^fübrung beS in
feinen £>auptgügen ffiggierten 3!equiemä, ba§ »on
btefein aud) nach fetner Slnweifung »ollenbet würbe.
„§abe ich e§ nicht gefagt, bafj ich eS für mich fchreibe?"
Sagte er mit einem lernen feuchten Sölict auf basfelbe.

25?enige Stunben barnach, in ber grübe be§ 5. 2>e=

gember 1791 war er entfdjlafen.

3n feltfamem SEBiberfpruch gu einanber gaben brei

ärgtlicfee @utad)ten ©ebirnentgüubung, grtefelfieber,

aBafjerfucht als Urfache feines Siobes'an.

S)a Sonftange erfrantte, übernahm ein gieimb
bie Sorge für baS SicgräbniS. 9Jhitterfeelenallein

trug man ben grofjen 9J!ogart am 6. SSegember unter

Siegen unb Schneesturm feiuauS auf ben St. Ütarjer

griebbof unb fenfte ibn, ben SuraiS eines eigenen

©rabeS fparenb, in eine Sütaffengruft. 3US feine

wiebergenefenc Sßitwe baS ©rab beiueben wollte, wufjte

ein ingwifeben neu angeheilter Totengräber ifer bie

Stelle niebt mefer angugeben. Qwax hat man ba, wo
man biefelbe »eruuitete, bem lUicifter 1859 ein Senf:

mal gcfeljt; bod) fenitt niemanb mit ©ewifsfecit bie

Stätte, ba SJiogart ber Gwigteit entgegeufd)liimmert.

Sei eS barum! ©ilt boeb, wenn »on irgenb einem,

»on ihm baS Söort: „i8om |>immel ift er getommeu,

auf (irbeu hat er gewohnt, unfer §erj ijt fein ©rab!"

n? in luriofeS Schriftftüd, an unb »on 93eetho»en,

IUI ä^ 11 n) 'r (''er naa'' ^em „Unberinm" wieber.

CTr yu ber gebaltooHeu, icijt in »crfd)iebentlid)en
' $ri»atbe|ili übergegangenen .^anbfebriften =

Sammlung bcS perftorbenen ©eneraI=9JiufifDireftorS
Dr. Julius 9liel5 befanb fid) ein Sörtef mit folgenbem
^beeuauStaufeb gwifeben 5ßeetho»en uub einem 9toten=

Eopifteu namens SBolanccf.

Sei)terer fehrieb:

§errn Subioig ». 23eetbo»en!

®a id) mit beut (sinfefeen be» ginale in 5partitur

»or Oftern erft fertig werben tarnt, unb Sie felbeS

um biefe Qeit nicht mehr benötigen föniien, fo über=
fenbe ich nebft ben bereits angefangenen bie fämmt=
lid;en Stimmen gur gefl. ®iSpofitioii.

Saufbar bleibe id) für bie erroiefene ehre Shrer
mir gugefommenen 95efcbäftigung »erpfliebtet : was
ferner baS fonftige miSbellige betragen gegen ntid)

betrifft, fo fann id) bcläcbelnb felbeS nur 'als eine

angenommene ©einiitbSaiifmalluiig anfehen: in ber
Söne ^beenwelt herrfehen fo »iele SMffouangen, follteit

fie eS nicht aud) in ber wirflidjeu? Sröfteitb ift mir
nur bie fefte Uebergeugung, bafj bem ültogart uub
,&a»bn, jenen gefeßertan fiünftlern, hei Qfenen, in ber

ßigenfebaft als ©opiften, ein mir gleid)eS Scbidfal
jttgebacht Würbe. Qcfe erfuche nur, mid) mit jenen
gemeinen 6opiatur=Subjecten nicht gu »ermengen, bie

felbft bei fclaüifdjer SBefeanblung f\di glüctlicfe »reifen,

ihre eyifteng bebaupteu gu tönnen. UebrigenS nehmen
Sie bie äkrficberung, bafj auch nur um eines fiöni=
IeinS 2Berth id) nie Urfadje habe, meines Betragens
willen »or Qh |ie" errötben gu müffen.

SJtit Hochachtung ergebener

gerb. 3Bolanef.

S8eetho»en beantwortete biefeS etwaS fchwülftige

Schreiben auf bemfelben flogen, »011 oben bis unten
unb »on rechts unb linfS einen bieten fireugftrid) burd)
baSfelbe mad)enb, folgenbermafseit braftifd):

„Summer ßingebilbeter Sfelfeafter ßerl.

Tlit einem folchen Sumpen fierl, ber einem baS
©elb abfliefelt, wirb mau nod) .Komplimente machen,
ftatt befjen gieht man ihn an feineu efelfeaften Ohren.

6d)reib:©ubler!

Summer fierl!

Sorrigiren Sie ibre burd) Unwiffenhett, burd)
Uehermutt), Sigenbüiifel unb Summbeit gentachten
gebler, bteS fdjidt fid) beffer, als mid) beiehren gu
wollen, beim baS ift gerabc, als wenn bie Sau bie

Ütineroa lehren wollte. 93eetbo»ett.

6'S war fcfeon geftem unb nod) früher befcfeloffen,

Sie nicht mehr für'mid) fefereiben gu laffen.

ÜJiogart unb §a»bn erweifen Sie in Sufunft bie

@bre, ihrer nicht gu erwähnen".

DJtan fteht, aud) ber unenblich garthefaitete, ge=

mütStiefe unb eb!e 9Jtenfd) unb SUteifter tonnte recht

feferoffe unb hai'tflingenbe SBetfen anftimmen.

mm
3)as „ilifdimäduißji" oon 3)utu.

(£ine l^umoresfe

Von

Dr. Zf). Unruh.

u ben Opern, bie im Iiifange unfereS

fyabrhunbertS auf ben europäischen

kühnen gurore machten, geborte and)

Suni'S „Laiticre" ober baS „9Jiild)=

mäbd)en". Qetjt fd)eint biefe tleine

uieblidje Operette giemlid) auS ber

SJiobe gefommen gu fein. Ser ©egenftanb bei selben

trägt baS ©epräge »orfünbflutlicber 3iai»etät: baS
9J[ild)inäbcben, baS auf ihren 9Jiilcbtopf bie ^yramiben
ihres ©lüdS baut, unb bann ben ©ruubftein berfelben

»om Stopfe fallen läjjt; ber »erliebte ^ägerburiebe,

ber einen 33är erlegen unb fid) burd) beffen eVjaut eine

Sorgenfreie 3utunft grünben will; ber 33är enblicfe,

ber, um bie 3Mufd)e ber beiben Siebenben gu trönen,

fid) »on bem $ägerburfd)en ohne 3Biberftaub aitadieren

lä|H unb gum Scfelufj bie Eomifchc Sgeuc: ber !öurfd)e

fd)icf;t ber Söär fällt gn SSoben • —
ber Sieger feljt fiefe auf ben 9iücfen feiner 33eute unb
fingt:

„Triumph, Triumph, baS böfe Tier erliegt,

Sie Sieb', bie Sieb', bie Siebe i/at gefiegt

it. f. w.!" —
Slud)' in Sonbou War biefe Operette eine SBeile an
ber TageS;, ober beffer gefagt, an ber 2lbenborbmtng.
— ©ineS TageS erhielt ber Statift, bem bie Gfere

guteil geworben, bie ;)iolle bcS Sären barguftelleu, ben

iöeftiefe eines jungen 9JtanneS. „Sinb Sie 9Jtr. iörowu ?"

fragte ber Gintreteube. — „3" bienen, Sir". — „Sie
fpielen ben 35är in ber heutigen Oper, niefet wahr?"
— ,,^\a wohl, Sir." — ,,9Jir. Grovern, ich habe eine

hefonbere, für mich höcfeft wid)tige s
-!3itte au Sie —

"

— „SBomit fann id) bienen, Sir?" — „3Bollcii Sie
mir beute Slbenb bie 9iolle beS 33aren abtreten?" —
„SBie? iefe »erflehe Sie nicht red)t, Sir! Sie wollen

?" — „§eute SIc^ 110 in Sbrer Sliolle auftreten,

93tafter." — „Sir, barüber fann ich nicht entfeheiben,

Sie müffen fid) bann an ben Sirettor ber Oper
wenben." — „SaS möchte id) nicht gern unb barum
menoe ich mid) gerabe au Sie." — *3ubem weijj id)

aud) nicht, ob id) " — „Ob ich biefem 55är

gewachfen bin? Sltafter, »erlaffett Sie fid) auf mein

SBort, baf; id) Weber Qbnen nod) bem 93är Sd)anbe
machen werbe, ich habe biefe ebenfo fefewierige wie

geiftreid)e 9iolle fieben 9JMe »on Qfenen bargeftellt

gefeben uub bin infolge Qferer »ortrefflichen Sar=
ftelltingSgabe fo tief in ben gefreuten ©haratter beS
si5ären, fo tief in alle 9iüancen feiner eigenartigen

unb wunberbaren 3nbi»ibualität eiugebrungen, bafj ich

fiefeer fein barf, 3br würbiger Schüler unb 9!achabmer

gu fein unb ben 33eifall beS ^ublifumS gu erringen."

— Ser Statift, beut biefer Slkibraud) beS SobeS

gewaltig in bie 9iafe gu fteigen begann, fing mit

einemmal an, anbere Saiten aiifgiifpannen, fid) in

bie Säruft gu werfen unb ben fremben ^perrn hnlb»oll

angublideit: SS freut mid), baft Sie meinem geringen

Talent bie »erbieute ©ereebtigteit wiberfabren [äffen

;

ich barf aber, ohne unbefcfeeiDen gu fein, wofel »er=

fidjern, bafj id) für Sarftellung »lerfüfsiger ©fea=

rattere mit gang befoubereu ©aben beS ©eifteS unb

aud) beS ßörperS »on ber gütigen ÜJtutter 9iatur auS--

geftattet bin. §aben Sie mid)', Sir, fcfeon in meiner

anettannt bewunbernSwerten Slffenrolle gefeben? 93e=

fdjeibenbeit geht bei mir über alleS, aber baS barf

ich, ohne gu erröten, »on mir breift behaupten, id)

bin ein 3Iffe comme il faut. Ober haben Sie miefe

»ielleiefet fchoit als ßlefant beobachtet? 3ct) fpiele

gwar nur ben linten ^interfufs, faffe ihn aber fo

djaratteriftifcb auf, baf; Sie barauf febwöreu würben,

eS fei wirtlich, ein eiefantenfuf;. 0 id? bin wirtlich

grofi in bieien Siollen uub " — „Sod), »er--

eferter 9Jtafter, um wieber auf beit 93är gu tommen,

nicht wahr, Sie haben bod) bie ©efälligfeit mir für

beute Jlbenb ^hre Dtolle abgutreten?" — „©oDbam,

Sir, waS wirb aber mein greunb unb ©önner, ber 9t es

giffeur, bagu fageu, wenn ?" — „erlauben

Sie mir, »erebrtefter SUtafter, eine eingige grage

noch: Söie hoch beläuft fid) Qbre ©age?" - „Täglich

breifsig
s]5ence, Sir." — „9tun gut, lieber 99tr. SSrown,

Sie fotlen feinen Schaben haben, id) gebe ^hneit

jeßt gleich fünfgig ©uineen, wenn Sie mir, wie ge=

fagt, feeute 3h" yiolle überlaffcn." — „günfgig @ui=

ueeit wo finb fte? Qdj möchte fie erft fefeen,
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benn — — —
" — „§ier baben ©ie fie, lieber

33Jaftev," ertnibertc läd)dub ber grembling unb
brücfte bem verblüfften ©tatifteu eine ©elcrolle in

bie £>anb. — „0' fünfjig ©uineen roeleher

SBär tonnte folgern §ontg roibcrfteben!?" — „lifo
eg ift abgemalt, nicht roabrs" — „3a mobl, Sir,

Sie Debütieren beute Slbenb at» 93är." — „Sarf ich

Sie in ber ©arberobe bann erwarten?" — ,/-l>er|tcl)t

ficb, ©ir, ganj mie Sie eg roünfcben." —
Ebenbg war bag Opernhaus fo brüdenb Doli,

bafs, roie man 311 fagen pflegt, fein Slpfel jur Srbe
fallen tonnte. Ser SBär mürbe alg alter beliebter

Sarfteller einer ber Hauptrollen mit bem gröfiten

©ntbufiasmus empfangen. 6r roar and) bem Original
beg roürbigen 9Jir. SBroron fo ähnlich, baf; nienianb,

auch bag Dpernperfonal nid)t, auf ben SBerbc.d)i

tommen tonnte, baf? hier eine Stäufcbiuig Dorliege.

6r batte roirflid) feine 9!olle ganj meifterbaft ftubievt

unb machte mit jebcr ©jene' rafenbe gortfd)ritte —
er mar ein ausgejeichiieter SBär, jeber Qoü an ibm
ein SBär, alle ftaunen — fo Dortrefflid) batte 9Jir.

SBroron noch nie gefpielt — er übertrifft ficb

ftiirmifcber SBeifall begleitet faft jcbe SBcroegung biefeg

Sarjtellerg — ja er gefällt fo febr, bafj er gleicb nad)
ber s

4.iaufe hervorgerufen roirb. Ser. SBär erfd)eint— madjt feine tieffte Verbeugung unb siebt ficb bann
nad) IMnftlerroeife tief gerührt in fein befd)eibencg
Suntel, in bie ©arberobe jtirücE, roo fein Sjjroteftor

9)(r. SBroron ihn mit Sbränen in ben Slugcu umarmt
unb beg 2obeg Doli ift. — (Sublich mar bie leijte

©jene gefommen. Qu biefer bat ber SBär feine fd)roie=

rigfte Slufgabe ju Ibfeu; eg roirb ficb nun geigen,

roie er ficb, hier beroäbreu roirb. — 9Jir. SBroron gibt
iljm nocb fdjnell einige Skrbaltungsregeln mit auf
ben 2l>eg — — ber Sorbaug gebt auf — ber SBär
erfd>eint entbufiaftifcb empfangen. (Er macht fofort
SJiicne, ben Sägerburfcben 311 attadieren. Siefer er=

greift feine SBücbfe, legt fie an unb fuallt log —
Ser SBär foll »orfchriftgmäfsig fogleid),' 311m Sobe
Derrotinbcr, nieberftnfen unb rubig liegen bleiben —
aber bieg DJial ift bag Skr eigenfiiuiig — eg fällt

uidjt bin, fonbern rüdt bem Derroirr'ten 93urfd)en
breift auf ben Seib — ber ©diuf; fdieiut ihn nid)t

einmal Derrounbet 31t baben — ganj luftig, alg meun
nid)t§ vorgefallen, feblägt er mit feinen Sailen um
|id) unb jeigt bem Qäger feinen 9lad)en, al*g roenu
er älppetit t)abe, biefen fogleid) mit ,v)aut unb Haaren
ju bekehren. „Hinfallen!" flüftert il)in ber "Säger
ju — „hinfallen, fage id) Sbnen, nur rafd) gemacht!"
Ser SBär tbut aber, al§ roeun eg ibn nichts anginge,— er ftellt ftd) auf bie ^iuterfüftc unb fommt bem
oägerburfeben immer näher — „2öarte, 'l>eh!" ruft
biefer unb roill ben SBär mit bem Mben feiner
33üd)fe nicberf.blagen — biefer perftel)t bie ©ad;e
aber unrecht, feist fid) jur ©egenmehr unb padt ben
ganj »errointen Säger, ältan fann ficb beuten, roelcbc

älufrcguug unter bem ^ublifum entftebt — überall
bort man ein betäubenbeg 2ad)en unb SSeifallflatfdhen. I

„Ser Seufcl foll ©ie holen, SBroron, roenn ©ie nicht 1

auf ber ©teile niederfallen unb fid) tot ftellen!" ruft!
ber ^ägerburfdje leite bem SBär ju. 2lber biefer tbut
aud) jet;t, alg ob er nid)tg gebort babe, padt ben
3äger aufg 3]eue, fdjleubert ibn auf ben SBobeu unb
fegt fid) üorfd)riftgmäfiig auf beffen dürfen. Qbn
bann fefthaltenb, fingt ber SBär mit Reiferer,
aber bod) btutlid) üernebmbarer ©timme:

„Sriumpb, Sriumpb, bag ^ägerlein erliegt!

S)er SBär, ber SBär, ber SBär, ber bat gefiegt!" —
fiaum batte er ju fingen angefangen, alg bie

3ufd)auer über biefen unerwarteten ©d)erj in ein
ungebeureg ©eläebter augbrad)en. SBalb follte ihr
Staunen aber nod) grbfter merben, benn algbalb
entmictclte ber SBär, bie ©efangrolle metter burd)=
fübrenb, eine fo fd)öne, mäd)tig bttrebbringeube 2e=
norftimme, bap Siube geboten roavb, bamit ber SBär
feine Couplets ungeftbrt ju Hube fingen tonnte,
unb ba ber SBär meit beffer alg ber Säger gefungen
hatte, fo erfd)oll Don allen Seiten 'unb flößen
ber SJhtf: „®a capo! Sa capo!" (Irft roollte ber
SBär l)ierauf nicht eingeben unb fid), mie man 31t

fagen pflegt, brüden, aber bag ^ublihtm mürbe
fo unruhig, bafj er enblid) ben ©efang mieb'er=

holte. 6in ungeheurer SBeifall belohnte ibn. Soch
bag s#ublifum mar unerfättlicb, ber SBär follte bag
eine Stouplet, meldjeg befonberg gefallen batte, jum
brittenmale Dortragen. SBon Sieuem erfcboll ber
SKuf: „SBär ^eraug! SBär beraug!" einige SBer=

nünfttge fud)ten bag $tiblif'um 311 beruhigen, aber
eg mar rote toll unb fcfcrie immer fort: „Heraug!"— 3n fetner Slngft mad)te ficb enblid) ber 9Je=

gtffeur auf unb fuebte ben Sarfteller beg Sßären in
allen ©arberoben, l)inter allen gouliffen, auf bem
©cbuürboben, unter bem Sßobium — aber er mar
unb blieb Derfcbiounben. 3nemanb hatte ibn roieber--

gefeben. 35a raufebt ber SBorbang auf — ber 91e=

giffeur tritt Dor bie Sampen, mad)t bie obligaten
tiefen SBerbeugungen unb fpriebt: „Scr SBär, ber bag
©lüct gch.ilt bat, beut geehrten Spublihtm in fo hohem
©rabe 31t gefallen, ift plßjjlid) Derfcbmunben unb
niemanb luaf;, mer er ift unb mober er gefommen!"— y.lian tanu fid) bag (frftaunen ber 3 >fchauer faum
Dorftellen, alg ihnen biefe gebcimnigoolle ßunbc über=
brad)t mürbe. 3)ir. SBroum mürbe auggeforfd)t, aber
auch er tonnte feine genügende Slugtun'ft geben. —

2lm anbern 2Rorgcu lag man faft in allen

tungen Sonboug folg'eube ßrtlärung : „S)er augge=
jeidinete SBär, ber geftern bei ber 9lufjübrung beg
„9Jiild)mäbd;en" ein fo fpafibafteg Sntermejjo auf=
gelübvt hat, foll einem siemlicl) fiebern 011 dit sufolge
fem anberer alg ber Sohn beg (Sari Don Sffieft . . . . nb
fein, ber, alg auggejeiebneter Senorift befannt, fid}

bieien Scberj erlaubt bat." — SBefagter 2orb bat
fpäter unter bem Diaiuen feineg SBatcrg, ben er nad)
beffen 2ote erbte, ficb auch alg jtomponift mand)er
nicbltd)en ©aeben unb alg freigebiger aiiäcen auf=
feimenber mujitalifeben Talente in Pen Ülinfilfreifen

englanbg unb beg Kontinents, namcutlid) SBcrÜüg,
einen l)cd)gcacl)teten 9!ameu ermorben. lieber biefeg

eigentiimlidje ^nterme^o feiner 3ugenbjal)re bemabrte
er übrigeng ein bartnäd'igeg ©ehroeigen. 91od) lange
hernach fpracb man in ben gefelligeii .Greifen Sonboug
Don biefer amüfauten Slbenb'untcrlialtung.

Dom „äffen lUftfas."

rft Dor fursem ftarb in SBien ber „alte Sliflag,"

eine in ber Sdjanfpielermelt rooblbefanute

5ßerfbulid)feit, ber 2ebrer jablreicfeer, fpäter
berühmt gemorbener fiünftler, befonberg bie

3ablreid)en aug Defterreid) flammenben ©d)au=
baben 311m grojjen Seil auf ber SBübne beg

alten Sliflag in SBien itjre erfteu ©djritte gemagt.
S)er nebenbei gefatgt fet)r tüd)tige bramatifebe 2eljr=

meifter roar ein Original, Doli Schrullen unb imftanbe— roenu er gereijt mürbe eine beifpiellofe ©robbeit
31t entmicfeln. S)er Uebermut beg jungen J5ünftier=

blutg übte fid) in allerlei Scbabernad, ber beut fid)

gelogentlid) febr empftnblicb reDand)iereuben SMrettor
ber Uebunggbübne angetbau rourbe. ©0 batte Stillag

eine 3lrt ßonuerfatiou^immct eingerichtet, in roelcbem

fpieler

er, — eine pebantifebe unb fel;r fparfame D^atur, —
ein $runffiüd: einen beben ©piegel in golbenem
SHahmeit aufgehängt batte. ^ebem neuen (SieDen, ber
bei 9(iflag aufgenommen mürbe, blieb eine Slnrebe
nicht erfpart, büreb melcbe er bie SBemilligung erhielt

bag ÄouDerfationgjimmer 31t betreten, „aber paffen
©te mir auf ben ©piegel auf, bag ift ein s4>rad)t|tüd!"

fügte Siiflag btngn. Ser Spiegel mar eine feiner

äablretd)cn ©d)roäd)en. Sa Perfiel einer feiner Sd)üler
einmal auf einen teuflifeben ©treid). @r nahm ein
fetücf Seife unb jetebnete mit ber flaute einen öprnng
auf bag ©lag. Sllg 3Ji(lag bercintrat, fab er ben
©prung. „2öer bat mir meinen ©piegel faput gc=

mad)t!" bornierte er. Seine Slntmort, — ein 11 ochs

malige bonnernbe Slnfrage mit bemfclbeu DJiifjerfolg.

Sa roanbte fid) ber üffiiiteube um, nahm einen biden
SBanb ßoftümfunbe com Sifd) unb fchleuberte bag
SBud) gegen ben Dermeintlid) »erlegten ©piegel, ber
llirrenb jerfplitterte. „So foll er° ganj l)in fein!"

rief er babei mutfd)äumenb. ßr bat nie erfahren,
moju ibn feine gefüvd)tete Heftigfeit getrieben bat. —
9!itlag batte fid) einmal einen neuen Sblinkevbut,
einen richtigen ©onnentbal=3plinber gefauft, mie er

in Sffiien Don ben SBübneugröficu aller Diangftufen
gern getragen roirb. SBor einer iHorftellung, bie auf
feinem ÜEbeatcvcbeu gegeben mürbe, bat einer feiner

Sd)iiler, ba fein eigener ?,t)linbcrbut niebt febr elegant

fei, ber Herr Sirefror möge ibm ben neuen Hut' für
fein Sluftrcten borgen. Siiflag milligte mit febroerent

Herjcu aber im Qntereffc ber Sad)e, bie 311111 Seil
bie feine mar, ein. Ser Siebbaber bläbte fid) mit
bem Sonneutbal--3i)linber, aber er batte beffenunge=
ad)tet feinen ßrfolg unb ber Sireftor, ber binrer ber
erfteu ftuliffe ftanb, fd)üttelte niifsbilligenb ben fiopf.

Sllg bie SBorftellung beeiltet roar, — ber 2iebbaber
mar längft abgetreten, eilte DtiflaS nad) ber Herren;
©arberobe. „Sag ift nid)tg, ,<qhxx 9Ji.," begann er

in febr entfebiebe -em Souc, „menn E'e nid)t beffer

fpiclen, mirb im 2ebeu ntctjts au? 3bnen" . . u. f. m.
Ser etroag empfinblicbe junge S?unfl=fianbibat geriet

über ben Sermon in H atll>Kb unb ereiferte fid) bei

feiner SSertcibigung fo, bafi er feinen 3flinberbut —
er roar fd)on ümgeflcibet unb batte ben H"t beg Si=
reftorg an ben 3!age! geljängt, unmillig „um bie Srb'

baute," mie mau in SlMen 311 fagen pflegt. Ser alte

Siitlag prallte surüd, — „mag, unb ©ie haben nod)

bie fleefbeit, meinen neuen H'it fo ju bebanbeln, na
märten ©ie nur" rief er, unb er ftürjte auf ben
JTleiberftänber log, rijs in blinber 3But feinen
eigenen H llt berab unb ftiefs benfelben ein paar
9J!al nacbeinanber müteub auf ben Süd), bafi er Döllig

jerf nitterte. gu fpät erfanute er, bafj er roieber ein-

mal bag Dpfer feiner Heftigfeit geroorben mar.

—nt—

ber

2luf ben inneren, bag 9^otenfpftem Dorftellenben SeIegraphenbrabt=Sinien flattern SBbgel herum, beren
e mit allen 3e'*en fo gefent finb, baf; ber älnfang eines befannten Siefeg 311 lefen ift. Ser Sd)roeif beg an
Selegrapbcnjtange hängengebliebenen ^apierbracbeng marfiert ben 9totenfd)lüfiel, bie Sreuje unb Sattjeictjen

•M-
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Interessant! Bitte zirerlangcn! Interessant!

Gratis sende
an jeden auf Verl. m. kompl. Verl.-Katalog
üb. Werke v. Grieg. Svendsen, Kjerulf u. a.

bedeutende norwegische Komponisten.

Norweg. Nationalmusik
von Liszt, Bülow u. v. a. aufs wärmste
empfohlen.

Schon in viel, tausenden Expl. versandt

!

Versende nach allen Weltteilen Bitte
nnr auf einer liriefkarte zu verlangen.
Wird sofort expediert. 4

/4

Carl Warmiith, Christiania

König/. Hof-Musika'ienhandlung 'gegr. 1843)

General-Depot nord. Musik. Konzerlbureau.

Gacäo-Vero,
entölter, leicht löslicher

Cae sk. o.
Unter diespm ILmdelsnamen empfeh-
len wireimn inWohljroschniack.hoher
Niihrkrnft;, leichter Verdaulichkeit und
dur Möglichkeit suhnuHstfir Zuberei-
tung (ein Aufguss kochenden "Wassers

i-rn;\v l>t sogleich dua i'ertigeUotIiink)un-

ül.nrtreffl. Cacao.
Preis: per % */t V^Pfd.-Doso

850 800 ISO 75 Pfennige*

Hartwig & Vögel
Dresden r v

3 S —

Gesang-ThiteiTieht
von

Heritte Viardot
Berlin W., WinterfeMtstr. 33.
VoIIkIüihI iaje Gesftiijrschnle für Ora-

torium. Konzert- und Opern - Gesane:.
(speziell f in* deutschen Gesanir von Üacli
Iiis Wagner,. Die Vorberei uuffs;. lassen
tieschsiftigen sich mit : Stimmbildung
Sol'ejririo und inusika iseher Ausbilduj.fr
(theoretisch und pr.iktiscli). l)ie Au*bil-
<hiii»>kl<isseii umfassen : Solo-. Ensemble--
u n Cttorfffsanu:, Mimik und Inscenierunjr.
(Hospitanten werden für thorgesanj*: auch
angenommen). (RMi 4

/4

Ausführliche Prospekte gratis und franko.
Beginn d. Wintersemesters a.l. Oktober

(Sprechstunde von 8— -1 Uhr.)

offeriert garantiert quintenreifi her-

qestellte Violinen E ä Stock 9 um;
1 \ Mark 50 Pfc. —

(H R'chard Veicbold, Dresden.

Instrumenten- u. Saitenfabrik

ifj^l gegründet l?:tt. »/,

Preis - Courante gratis und franko.

„Die unbedingt beste,
einzig tadellose Schumann-Ausgabe ist db
von Or. H. Bischoff (11 Bände a M. 1,30. -

Auswahl 1,5 h".
4
/50 AU^em. MmffrvertutJfr, Berlin.

tölnfriHiniithiajtr,
unüiiertroMen «eil I sm,(> mal
pr.im., <lnrunt.8)lb. M eil. 1*32

.Nitrnliei jf „fiir voll koin. Aus-
Iii h vun^ <1, Fabrik.He H) legier

Be/'eitt?.'- Sil).. M« il.iiile Am-
sterilum ISS., u. s. w.

Vor iViiMirtluii ivir.i irewarni

Aurora, holdes Wesen
ro>i R. Kreirieweis

Preis incl. Porto bei Einstig, des Re.tr. 1 Mk.
Berlin W. 56. A. GLAS. i/

f

2 feine Ko zertvioltnen
Cfemnnei ser Imitation sehr edel im Ton.
sind zu verkaufen Anlehnte nimmt ent-

gegen E. G etiler, Kaulbenren.

Unfer Goldschmied38KOELN 38 Unfer Goldschmied.

IPianofor te-| Fabrik/

.Iin.IüAdlkJOIIN
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

Uchtes Linoleum,^^^t^^Äbre*
A Virrori T^"r-\T»lr-f civ\v\i Vio mit kunstv. ausgeführter Bordüre in allenÄUgtJp. X\.<JJ. J4.bt)ppiOXi.t) Formaten bis mir. 3,66 breit und
beliebig lang: Diese grossen Teppiche nahen ihrer prachtvollen Ausführung halber
geradezu Sensation erregt und können von keiner anderen Fabrik geliefert werden.

Li n ol anm.T.n n fer tüp Korridore und Treppen,
1 II U 1 tJ U III - J_J et) U 1 fcJ L Breite mtv. n.7o, 0,91. 1,15 u 1,37.

Reizende Parquet-Mosaik und Teppich-Dessins, Muster franko! 6/12

General-Depot, Versand- und Spezial-üeschäft für echt engl. Linoleum

Wachstuchfabrik KLINäER & HEUN, Siegmar i. S.

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Bermoan BurgQr, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Speciaiität für Kirchen. — Preislisten gratis.

K ' Heffas fnßcilkf, (iröjjfe BtisiMfif.

da
an Inlialt, Ausstattung

und billigem Preis, fasst die

Kritik ihr Urteil zusammen über die

neue Vio.inschule von Jul. Weiss, op. 105

ca. 140 Seiten gross 4». Preis 3 Mk. mit deutschem
und englischem Text. Der Inhalt der Schule bildet

einen vollständigen Lehrgang und ist namentlich in der 1. unl
3. Lage in ausführlichster Weise behandelt. — Ein überaus reicher

Stoff an Uebiingen, Etüden, Vortragsnummern etc., wobei viele Sachen
aus des Verfassers früheren berühmten Werken, wie „Blnmenlese, Fortschritt" etc.

verwendet sind, machen alles andere Lehrmaterial für das erste Jahr vollständig

überflüssig, so dass diese Schule mit gutem Recht als „ ZTniversalschule"
bezeichnet werden kann.

Jeder Lehrer und Lernende, namentlich aber auch S em i n ar i en , Pr äp araii d en -

Anstalten etc mögen von diesem epochemachenden Werk, namentlich bei dem
billigen Preis, Kenntnis nehmen.

Vorrätig in allen Huch- und Musikalienhandlungen, ev. gegen Einsendung des
Betrages franko nach allen Ländern der Welt zu beziehen durch die Verlagshandlung von

Jul. Weiss, Berlin SW. 68.

zeichnet sich durch Löslichkeit, feines Aroma und unvergleichlich schönen
Geschmack aus. Proben versendet p yy ßgp^^p Hamburg

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebiingen)

patentiert, selbstständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-

wendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie
zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J A. Pfeiffer & Co., l'iiiiiofortefabriknnten, Stuttgart.
\TB. Zeichni-nn. Re<-rhreih"nn m»h 7onni'i«i' o pa*i« end franko. 19

A. Brücken Hammig & Co.
Markneukirchen.

Instrumenten^abrik.
Vorzügliche Rezugsquelle aller Musik-

Instrumente und Saiten.
Reparaturen solid und billig.

Preislisten franko. 7/u

Neu konstruierte Tonfeder

Guitarren
6, 10 n. 1'2sait. m. vorz. starkem Ton und
leicht. Spielweise, sowie Guitarren-Metall-
Saiten eigener Erfindung g, h, e 80 Pfg.
empfiehlt q S,.MrU

4/e Lein7ig. Hohestr. 52.

Speciaiität für Guilarre-Lau,

Ca. 6.'

Adr.

aller
Brauen.
und

Lautier
liefert unter
Garantie:

Internationale Adressen-
Verlags Anstalt iC. Herrn.

Serbe). Leirzig I. (gegr. 18b4). —
'0 Branchen = üituoooo catalogisirte
für 50 Pfennige franko. */,,

„Wir kennen keine
bessere. Insterregendere u.lusterhaltendere
ja Lust und Fleiss steigendere Schule -4

.*)

*/«() SiffHuIr f. d. mttsilu 1 Welt, Leipzig.
*) 6. Damm, Klavierschule, 53. Aufl. 4 Jk

Violinen
Zithern
u. alle anbeten Sitten ».

£treid)iuftninieiitni,fo«

toie cditc nlic bemfdje
1111b italienifdje

Meistergeigen,
Cellos etc.

fürSülettaiiten u.üünfb
ler, Hercrn unter ben
coiiIanteft.Skbingiiugen

auch iirrjcn tiiuiiutiulic

^üjnljhniaen
ofiur !ßrei?ert)Dl)tmg.

|i| Karantie. — Slusraaljl=

ml fciiMuigcii. Umtinifd)0f-
ftattet. >l<rciäcoiir. freo.

Hamma&C^
Saiten-Instrumenten - Fabrik

St"ttjr,'irt. Eiigeiistr. 4. 6
/, 0

Keine Quälerei mehr für Lehrer und Schüler!

Klavier-

Anfangsschule
bei den allerersten Begiilfen beginnende

Aiisthaniinsrs -Methode in Fröbel's Art)

von Ernst Weigand.
Preis nur Mk. 4,—

.

Keilte «nbere SJ!ctI)obe Iäi;i fieb uuit nur ait=

iiäljernb nitl üicieiu üci'äiud. 5hierfe lerctleidjen.

Uitcntbcfjrfid) für jcöen 1,'eDrer. sJiad)(d)Iaijrt)iicf)

ivit bmieriibrm ^Bert

Ersparnis an Zeit, Mühe und Geld.
In Ermangelung eines Lehrers, einzige,

beste Methode für den Selb-tunti rric'lit.

Vorcänmon nicht sich das Werk an-
IClattUlUCll zusehen um sich selbst das
richtige Urteil zu bilden. Jedermann ver-
ständlieh. Durch alle Musik-Bucli-Handlg.
oder direkt von

E. Kern's Verlas, Mainz.

Streich- u. Blas-

instrumente
unerreicht in Qualität und
Billigkeit, liefert die

IustruniPiitenfabrik
1 von 35

C. G. Muster, jra.
255 u 256 Erlbacher-Str.

Markneukirchen,
Kftta1o(/r {/ratijs %i jrunko.

inucitnilL' iv einher äi?ott*en

b. Gebräu s uon l'i-of.

Genies Haa»*- n. Üart-
elixir, vcrM'i^licO Wtut

tliimie von fEct tuuTi it.

SBatfenl'avt, ii'u- f ftaupts

Ijanr. Vr*. v. ^uiy. tifl>|t

föel, r.s*?ltnv.tii 3 pracbcit

21';nrf. SI'Mtl..! ni*5M.
®t*c(eii 9I,*d*ii. rf. ^-niitt*).

bcö iiciratvf* allein eidit

^il•^ 1 v» !,CI1 tiiM1 cic

1^ .i rfn m i' i* i efa

t

1 ri t von

<jl. 8ciicit, Oresden-Trachenberg.

Musikalien-Verlag uud

Harmonium-Magazin
(Klaviei lagerj

(Generalagentur f'iir Urhiedmat/er, Stuttgart)
befindet sich in Berlin

jetzt Markgrafenstr. 21
(an der Kochstra^se).

WgKT" "Verlags-Katalog und Har-
monium-Preislisten prntis.

Besteltuiiffcn und Anlrat-en l>itte nnr
nach Miirksrnfenstr. 21, Ke. lin, SVV.
zu richten. Cavl Simon. 7

laninos
p,..I monatliche Abzahlungen von Mk. 20

an empfielilt die Fabrik

F. Adam, Crefeld.
Prämiiert m. d. Kgl. preuss. Staatsni. in
bilHM-l'lurf, gold Med in Antwerpen u. Bransel,

silb. Med. in Amsterdam u. Utrecht. "/ja

1;opicr oon ?5?il6. IKofl & Eie. in fiötn. Srurf Don 33.M11) .'paiiel in ficln.

^{erju 2 Scjt=«ni) 1 frofpeftbcflttße. fainic woflen 3 »o« 91. »tüftol „Wufifcr l'cjicrn" im» »oseit 3 opu (8. $iumati „SKufifolif^tä 55"mbn)3rtcrun(f|";
M < .t.
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CS h (SdJbrharjV
(Sin römtftljeS 90?artf)en.

(DriginaUidjtung
(SJfit Cri

s
;iMn(=3ci^">»«flcn Wo» ®rot=3'oO°""-)

fuigt fiattcn fiel) bie Sürger beg

ftoljeii yioin§ mit ibrem Imperator
Sibcriu«, melier be§ Sluguftug 3Bür=
ben erbte, ben ©ermanifiig 311 ebren.

§atte biefer bod> einen Seil bev beutfebeu Stämme
ber äftaebt unb .Oerrfdiaft ber römifdicu tSäfavcn

unterworfen. Qroar regte " fiel) in bem unterbrüdten
Solle ber ©cvmaneu "bev ©eift 3lrming gewaltig.

Sod) für ben 3(ugenbüd neigte fiel? bie ' Siegel
wage auf bie Seite biefer, lueldje jubetnb unb ge=

fobmüdt mit rcid;en geftgewänbern burd) ben böben
Sogen bes 3(uguftug bem fd)ön befränjten Tempel
be§ Saturnug cntgegenjogeit. ©rof; war ber au»:
erlefeue geftjug, beu ber' fiaijer angeorbnet: (gfyu

würbige debilen in ber faltenreichen £oga, öeftalifcbe

grauen, umfloffen »on bem Sdjleier beiliger Unfcbulb

;

Genturionen in bem ©olbgtanj friegerifeben Scbmudeg,
gefolgt «on ben Soborten, toeldbe jene Stoffen, bie fie

im beutfd)en Sanbe erbeutet batten, trugen. 3lbbil=

bungen non Sergen, glüffen ja tton Sd)Iad)ten biefeg

*) StuS br« SJerfaiferä noef) ungebrueftem Kornau „Xunfi
Sfampf siim Sicfjt!"

!)teid)eg, bem 3(vmin 311m öüter imivbe, folgten auf
beträd)ilid) grojjen Sauten, bie auf SRäbcru ruliteu.

Sod) alle» überftrablenb ftanb im Jh'iegerglauje rö=

mifd;er öerrlid)teit auf einem Slumenmagen ©erma=
nifug. 3l;m jur Seite thronte inmitten ihrer Hcincn
fiinberfdiar 9tgviwiua bie ©esnablin. Sic galt als

IHufterbilb ber breite unter ben treulofeu
' grauen

jener finnuerberbten $cit unb batte mit bem ©atten
ben Sd)Iad)t;,ug unternommen ju beg ;9ibeing ®i-
ftaben.

GäciliuS unb Sompouiug, bie fioufulen beg

mäcbtigen 9io»n^, wie ber fireig beg glänjenben Se=
nateg grufeten laut ben geibberru unb fein ©emabl,
al§ fie üotüberfubren. Saju febmangeu in Iniiber

greube bie Segionen ibre ftoljen Stbler unb au» Bielen

taufenb fieblen brang bag Sieb beg romifdjeit SEriumpbeg
über bie Sarbaren burd) bie Stifte. 9Jiit ftarrer SRube
in bem bleichen Slntlig unb mit feftgefcbloffenen Sippen
börte eg SbuSnelba, Sfrming geliebte» Söeib, bie ge=

fangen unb ben Heilten Sobn im Slrme bem Salinen;
wagen beg ©ermanifug 31t folgen genötigt war. ilber

iniuber ftart im Kampfe mit ber Sc'elengual war

ein Serba *) = Sriefter, ber, alg er bie Sude ber Börner
mit .ftobn auf feincg beutfebeu Stammes" gürftin ge=

rid)tet fab, im Qngrimm „ nc{, ber fdjmeren fiette griff,

an ber fein gübrer ibu wie ein Dpfertier üou bannen
30g, unb bie geffel mit ben äßorten fid) um bag
£>aupt fcblug:

„Sei Sßuotang §elben, bie er bimmelfdjüljenb
fammelt, beim wammer 2lfa=2;i)org, ber gelfeit fprengt
unb bei ©imill fonnenbcller Gmigfcit, icb will nid)t

lemgiam fterben in bem Sanbe, ba§ 'meine Giötter böbnt
im äßeibe unb im Sobne beä tibevuSferä. Un feiner

Seite fang id) cinft ba-$ Sotenlieb, bem Siger 9ioms,
bem räuberifebeu Sarit?. Samalg empfingt ibr alle

eine ÜBunbe, bie fein Satfam beilt." —
„G'rfcblagt itm", riefen wütenb bie 3lebilen. Sod>

furebtbar fuhr ber alte Seber fort: „Germanien bat
nur ber Serrat befiegt, nid)t aber eure fdiöiige^icrieii

Söaffen. Sßir fiaben Sdilangen au bem beutfd;cn
fteerbe unb ibr babt ©olb unb uicle glatte Sporte,
yd) aber will felbft eure Su}t nid;t einatmen, midi
ruft Süalüater unb id) weift 311 fterben!"

(Sr fprad) e« febwer getroffen cou bem Sd)!age
ber Letten, bie er felbft gefd)Wungen, unb fanf entfcelt

311 Sobeu cor bem Sborc bea ©aturnu^^empelS.
illUe man auf ©labiatoreu fdjaut, bie in bem

3irfu-5 jur Seluftigung be§ Solfes ilire .ßraft mit
wilben Jieren mefjeii, fo blidte man auf biefen Säuger,
ber fein Slut cerfpritite. Sod) Sbuänelbaä .Oers

feblug börbar, unb fie, bie über baä eigene ©efri?id"bie

SdimerseuÄtbräne bem geinbe nidrt qejeigt, beugte
fid) bernieber auf ben ©rei«, brüdte feudbteu Slugeä.

ibre Sippen auf feine Welte ,yanb unb uabnt wie 311m
@ebäd)tni? biefer Stunbe il)m bie mit (Sicbenlaub be=

fränste ^arfe non ben Sd)ultern.

Ser Sriumpbjug unb feine raufdienbe SRufif war
längft »ovüber. 3Jiübe Don beg :Iage^ greubeu war
ba§ Solf. ®icge?trun(cn 30g e§ beim sur näditlid)eu

Öiulic. Sind) StbcriuS ber Imperator, fuebte feine»

Sagerg ^urpurfiffen. Ob er wobl beffer fd;Iief a\$
feine Sürger? Sträumt rubig wer um fironeu bangt
unb Sieidie?

Stuf SbuÄuelbeng ifnien war ber Heine Sobn
längft eiugefd)Iummert, fie aber bliefte, Scr^weiflungc«
flüebe im gequälten fte^cn, mit allpwacben 3lugen
auf beg ybrba= sfjriefterg .iparfe^ bie an ibrer Seite
lebute. toie bob baä golb'ene öaitenfpiel empor unb
fprad) mit tief bewegter Stimme:

„3Ulfautl)er, bei beu Slfcn bie Sit riefft, unb bie

®ir SJiadit unb ©btterglütf uerbanfen, rijje in bie

Munentafel Seiner .öimmcl bag Sog be§ ^riefterg

ein, ber feine geffel fprengte! Oft trug berfclbe biefe

,()arfe in bag Sd)lacttgewübl unb fang 311 Seiner
<ibve beilige Sieber. **) 3ln feinem Siute, feinem
©lauben ftärfte fid) Sein Solf unb mit bem ^ubel=
ruf „Sltlfautber §eil", ber taufenbfät'tig bieSuft burd)=

fd)nitt, warf eg fid) begeiftert bem erfebredten geinb
entgegen. SOJabnenb balte id) empor bag beilige

Saitenfpiel: e» ift üerwaift wie meine Seele, »er=

bannt »on biefer ,§anb, bie eg belebte, wie id) »om
©atten bin. Sind) auf bag Söbnlein blide, Weld)eg bier

in meinem Sd)ofse fcblummert. 3td), eg ift ein früd)tc=

reieber Sweig. ben fie 00m Stamm geriffen, unb ber

im fremben Soben feine äßur3el treibt. 53od) fouiele

iEbränen fann mein Sluge nidt)t weinen unb foüiele Sieber
fann nidjt biefe §arfe fingen, alg meinem Saterlanbe
ÜBunben bag römifebe Scbwert fdjlug. SBäge beg
Sluteg Scbwere, weld)eg baran haftet auf ber SBaae
©imilg unb fel)re bie Spitje ber mörberifeben SBafle
auf bie Sruft 3iirüd, bie nur au anberer Untergang
©efallen finbet. Sann werben bie 6äfaren, bie ben
Seif ber 5BeItbcrrfd)aft um ibre Stirne tragen, auf
ibrem angeftammten Soben walten, wie fie in freinber

Sauber Gigentum gefd)altet baben. ©bunt man bem
beutfdjen Solle feine Kütten nid)t unb nidjt ben Slltar

einem greifen S)3nefter, bann beilige Ifen fpielt bie

©eifterfänge be» Serberbens auf ber beutfdjen ^arfe
ben ß'rben beg 3luguftu§ wie bem nimmerfatten dibm".

*) 3öcba— %aah\Z, iDdäjfc alä 8iömcr bie SKomen ber beut[c[)ou

®üttec Idtinipcrte, 6fjeifluet bie (Benannte mit „SlerttjuS". 3)eut(ct)e

®elel)rte nbcv namiteii fie (ogat itrtumlicfi 4>ett^a, weil fie on bie

1533 crfctiicneiie MitSgabe ber „©ermonia" be« SeatuS Sienanus,
ber „.fiertljiuu" für ,,»J!ertljiim" fefete, iftre gfotfe^ung tnüpften. SeS=
flleicfteit mnfi id) tjicc auSIpredjen, bafj Söcba lüäit, wie fo oft be=
Ijauptct wirb, mit tfrigga ibentifa) ift. 3!örba (Krba) ift bie ®e>
bieteriu ber OSrbe, unb ber grigga, ber eigentlidjen .gimmelämntter,
mar ba8 Oriongeftiru gemeint. 38rba ift bie erfte unb grigga bie

ac^te ®enial)Iin be8 Dbin.
**) SacituS nennt bie Jtbfingung fof^er Sieber in metdje bas

$eer einftiramte, ben SSarbituä (abgeleitet »on bem urbeutfi^eu
SHSorte SBaren ober Säragen b. 1). Singen «nb leitet fiefi, wieberuni
a6 »ou SBraga, bem ®otte ber 3)id)ttunft unb be« @efange8). Site

bie SRömer ben beutfdieii Sa^Iai|tgefaiig bernafimen, erfc^raten fie.

3>er äinfaut^er roie ber SBuotan=.§t)tnuu8 Würbe im fylbe burii)

bie $öb!uug ber Scdilbe gefitngeii unb baä motzte ein fo fuidjt-

bareä GSetöfe, bofä bie Segionen beä f8ami glaubten, ber flriegfc

geift felber fange.

St6ottiteme«t§«»eftea«jtge« a»f bie „5Weuc 3K»ftf=3eitJtng" (80 ißfg. pro duartol) roerbeit jeberjeit tum oHen ißoftonftatteit nub SBitd}= sber 3JJnfifaHen'$njiiiInH9eu
entfleflengenommeit »nb bie Serettä trfdjicneitcn 9J«ntntcrn bc§ Innfenben CUmrtntS nndigtltefert.
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Sicitfer: "gTero.

Gar manches ftabr mar feit StI)uSneTbctt§ glucb
uub £ob jcrronnen: Siiberiug, ber piel geheuchelt imb
getötet uub bem ©ermanituS, melden er um Ültibm
unb 93oItSgunft beueibete, bie beutfebeu Siege fd)Ied)t
»ergolten tiatte, war uictt mehr.

GajuS Ikligula, bem ein 3Jiovb juni Sbrone bie
SBege bahnte unb befielt gaiye* totrebett nur barin
beitaub bag Sehen feiner Untertbauen 31t »erfüllen,
mar gefallen burd) bie !)iäd)crbanb beg Slufruhrg.

Ser ßaifer GlaubiuS, welcher fiele gute Gigen=
febaften befaf:, aber fchmacb unb lenffam oon einer
Sitefialina fid) am Bügel fübreu lieft, melcbe felbft

ungcjügclt mie feine jnu'tte, bie Suigenb tu bem .ft\tifer=

reiche feiten machte, ftarb »ergiftet »01t ben täuben
feiner 9iicbte,*) bie fein äikib'm.vr.

Qetjt bcbenfd)te ber Sohn ber fef.tctn, Somitiug
9iero, biefeu Sbron, bem SbuSnelba in ber Stitube
tiefften Qammerei ihren glucb gegeben.

GS mar Slbeub unb bie taiferlicbeu ©arten maren
bell erleuchtet. Sodi nicht 311 bem 3roccfe eine« bcrr=
lieben fyefteS mie 311 beu Seiten bcS SluguftuS. äliau
batte tu ben ytofenfcjaüen eine inline aufgerichtet uub
biefelbc war überfüllt oon rcicbgefcbmütften Spielern;
aber niebt »011 foleben, bereu 31 int eS mar, bie Jöelt im
äUiifenfpicgel 311 beleuchten, feubern oon^ati^icriöbuen.
Giuft galt es als ödjanbe, wenn ein StcbilbaS ^obiiini
311m ©aubium ber Diengc betrat, 3et;t mar baS anbei«
gemorben, meil ber .ffaifer felbft inUiieibc cmeS ©otteS
vov baS gorum ber Defteutlidjfeit 311 treten liebte
&eiu Slhne 3uliuS Gäfar fudite amb bie SKcbnerbübue,
boch eine bie bem böcbfteu StaateSoberbaupte mürbig
mar. Sein Slhne Quliug Gäfar beS SIeiieaS bentenb
»on bem 311 ftaunueii er ftd) rübmte, tbat im öinblid
auf bte olompücbe**) ajermanbtfdiaft bie Saaten, welche
Sicco nur befang.

Siefer itan'ö im «accbuSlranje mit ber 3itber in
bem Sinuc unb glaubte feine bcifcru Söuc mürben
Oon Slpoll teneibet. Sbi)rfuStcbmiuger innigen ihn
unb ftimmteu in baö Sieb ein mit ber SSollfrcift toller

;lugenb. Sag ^nblitum, beftebenb auS einer .fiobortc

Solbaten, au« Gcimirioiieii, Sribuueu uub grauen
aus ben böiiften Stäuben, belohnte bie mad'ern
Wimen mit einer iöeifallSfaloc , meldic einer
befforu Sache mürbig mar. 9iad) beut Scbaufpicl gab
eS SHkin nach ©oblgcf.illen. 9Jian batte Sd)eufbubc-u
in grofter Sti^abl errichtet unb bie 3J!änaben, roeldje
ba bebientett unb leid)t gefdiürjt mand) Satprfpiel
oollbraditeu, gaben ben Körnern ©ruub, ben iöacd)ug
mie bie äknnS l)ier 31t pfeifen. 9iero »0111 Sanje
mie uont ÜBetne erbitst, fiieg, um fid) abjnfiiblen, in
ben großen ißalmeugang beg ©arteitg nieber, meieber
mit ber SLtber in «krbiubuitg ftaub. 21m näd)tlicben
Straube bcS feböneu Stromes mar eg einfam: tein
SÜanberer mar meit unb breit 311 febauen. Sod) aug
einem Sdjilfgang brang aug ber £iefe beg SöobeuS
ein frommes Sieb empor. Ser §errfcbcr ftaunte unb
30g ben klängen nad). Sa entbcette er eine gelfeiu
Höhlung in ber Grbe, aug meieber ein Sicbtfcbimmer
brang. (Sine SKarmortreppe führte bort binunter.
2tug bieiem tiefen Siatimc fliegen jebt SDlänner unb
grauen empor unb entfernten fid) auf »erfd)iebenen
SESegen. Sie Seilte bie ba tarn, fd)ien ba« jüngfte
ÜJütglteb ber feltfamen ©efellfcbaft 311 fein, bie fid)

tm todmf; ber @rbe in fo großer Stitjabl Pcrfammeli
batte. Siefe Qü igftc nun ging eiligen Sdiritteg einer
älteren grau nad), bie wieberum mit einer anbern
febmaisenb fid) entfernte. Sie Seijtcie achtete in ihrem
(Eifer roenig auf bie Sungfrau, melcbe am Straube
angelangt bcmerlte, bafj ihr ber £ulefcbmuct fehlte.
Sie eriebraf unb ging jur ©rotte jurüd, um ihn ba
311 fneben, meit fie ihn auf bem SSege nicht entbeden
tonnte.

Ser fiatfer, ber gerne miffen mochte, meld) ©e=
bemtuig fo picle Seilte an biefent abgelegenen Drte
3ufammeufübrte, folgte bem aiiabcbeii, beffen ebler
^ud)g ihm auffiel. 2l(g er nad) ihr unb unbemertt,
bie Sttarmoitreppe biintnterftieg, bie in ben untere
trbifcben 3taum führte, tbat fieb ein malerifdjeg gelfeiu
gemölbe »or ihm auf, in beffen 2Kitte fieb ein 2lltar
erhob. @iit bem Siero unbetanuteg ©ötterbilb mar
barauf aufger'd):ct. Srei mit Del gefüllte Schalen
beleuchteten beu Drt unb auch 3iigleid) bie jiigenbllche
yiömcrin, melcbe ben Sd)Ieier 0011 ihrem Slntliii

jiebenb, nach ihrem fileinob fuebte. Ser Imperator
fah mit Staunen, bafs er big jert niebt nur bie grßftte
Schönheit feincg yieicheg nicht gelaunt, fonbern er
fanb aud), mag er früher für linmöglid) hielt, bafi
ein fterblicheg Siefen bie »cnugftatite int Sapitol nod)

*) «ijrifipiim bie ju Sfötn gcBorene Sorijtct beä ßSermmiifiiä.
•*) Sie «icbrSflättiii f.lbft, bn äleneoä boch bec ©otin M

»ctinä unb bciS ttoji^cn aucljifcä war.

aii d\ti; unb 2lnmut übertraf, löiit glühenben Slicten
folgte er all ihren iöemegitngen uiib beueibete ben
©ott, Bor bem fie nieberfuiete. 2tlg ihre ^änbe, bie
an ffieifje ben blättern einer Sitie glichen, tut bunfelu
©runbe beg ^obeng nad) bem ,f:algfd)mucf fud)teu,
hielt er fid) nicht mehr. Stürmifd) pertieö er bie
tieje 3iifcbe, bie ihn barg unb fpracb 311 ihr:

„0 .fterrltcbc, id) mill Sir alle perlen meines
ytcuteg geben um einen fiiifs pou Seinen Sippen unb
um einen Sruct »on biefer jarten ^anb, bie ben fan=
bigeu *öoben hier ber Berührung achtet".

Sie Jungfrau erfd)raf, errötete tief unb mid)
jurüd, alg ob fie burd) biefe 2(nrebe fid) perleüt fühle.
2tber 311 febr übevrafebt, um bie gafjuug 311 einer 21ut=
mort 311 fiiibeu, faltete fie bie ftäubc, alg wollte fie
beu ihr Unbefannten bitten, nicht mehr 311 ihr 311

reben. Ser Imperator nicht mehr an folebe fittige
2trt gemohnt, beim bie grauen 3iomg pflegten nid)t
cor ihm ber SBimpcru glor 311 feilten, ftaub betrofjeu
uub fagte fchmeidielnb, mie man 311 .tinberu rebet:

„Vergib Su bolbe ältäbcbenblmne, menn ich beu
reebten ©ruf, nicht fanb. Sein ffiefen ift mir neu,
mie biefer »lufenthalt unb mie bag Milbing hier, bor
bem Su porhiu ebrfurd)gooll Sid) beugteft. 2Öie
nennt mau cg?"

Sie mürbe fe(;r pevlcgcn unb alg ber .ffaifer eg
bemerfenb, auf eine religtöfe äUbfterie fdjlof? — er=

fehlen fte ihm bod) felbft mie eine ^riefteriu ber «ßefta— fuhr er lädjelnb fort:

„©ctroft, ich mill nicht miffen, mag Sein frommer
ömn bemabren möchte; bod) mirft Su mir 311111 Sohne
mobl Seinen yLunen fagen".

Sag febien ihr billig unb fie beniertte febüebtern:
„(Igct'ia nennt man mid)!"
„(Sgeria mie jene Dhimphe, bie li'önig 9!uma er--

ld)ten in ihrer gaitjeit Sd)öue unb ihn beglüefte burd)
ihre Siebe mie burd) ihre Stkigbcit? Ser Üiaitic paftt
für Sid). 2lucl) Su erfebeiuft mir mie ein lieberes

^efen, bag ich au meine Seite tnüpfen möd)te! Glicht
biefen ftreugen 331ic£, ber mich für meine Söorte ftrafeu
möchte. Vergib, mein §«-3 ift »oll, Sein Slntlitj lehrte
und), mag id) nod) nie gemuftt: bafj ich bie 9J!eiifch=

beit lieben fönute, id) l)af;tc fie".

tann man baffen?" fragte fie. „Siebe nur
leimt meine Seeic. 3iie foll ein Sterbt. cb, r ben
antern tränten. Sod) felbft mein Iträntung miber=
fuhr, ber feilte fie mit einer SiMiItbat lohnen".

,§ätte Somitiug 3!ero bag »on einem anbern
oernommen, er hätte eg alg etmag gaii3 Unmöglidieä
ucrlad)t. &ier glaubte er, fühlte er, bajj fie ba'g übte
mag fie anempfahl. Gr mar au ©uteg nidht gemöbnt
uub hatte nod) nie fein ftarreg fiuie gebeugt, jetjt tbat
er eg unb fprad):

_
„©laubig mie 9hnua liege ich »or Sir unb mill

mein §eil ai.g Seiner §aub empfangen, üerfage eg
mir nicht, ©eftatte mir 3U merben um bag |>od)fte
mag id) fanb, um Sid), unb folge mir als meineg
Seben§ Stern".

„Stehe auf", entgegnete fie, „unb richte feine
aSorte mehr an mich, bie id) uidjt boren barf: nti*
fnüpft ber äBille meiner DJhitter unb nod) nw:,x ba§
eig ne §ers an einen ebelit 9Jcaun, ber midi 31« Sßratit
ertor. Somit laf; Sir genügen. Sebemol)!!"

©lübenb fprang ber Q'mperator auf. *8ig jeht
hatte bie Sdjücbternbeit unb eöeiligfett, bie in ihrem
äüefen lag, bie Siger in feiner !»5ruft gebänbigt, nun
er aber pentahm, baf; fie ben SBräutigam febou aug=
erfchu unb baf; fie lieben tonnte, rief 'ber ©rimm ber
(Siferjuebt in ihm ben Siero mach, por melchem eine
Süelt erbebte. Sic 2lrmc um fie fcblingeub rief er:

„3* laffe nicht fobalb mag ia) ermähle unb ich
flehe uiebt, ba ich gc.ueten taun. 2lucb barf teiu
tetla»_e_ Heben, mag bem <perrn gefällt".

Sie fühlte feineu beiften 2ltem auf ben Saugen
unb fuebte ebeufo empört alg aud) geängftigt fid) pou
ihm lo^ 311 minbeii. §.ifefud)enb blid'te fie auf bag
ibilbnig, melcbeg inmitten ber geheinuügpollen ©rotte
ftaub. 3ei''t horte man pon oben beu 3iuf „ßgeria!"

(Irlöft rief fie bagegen:
„atieiu sl)leteltug,'l);er bin id)! .foicr!"

Ser Schall il)«r Stimme gab ° bem Siubjeuben
bie Spur uhd fein schritt ertönte auf ber Sreppe.

Unmilltürlicb lief; ber fiaifer bie Jungfrau aug
ben Sinnen unb fie eilte beut jiiiig.m JHömer' entgegen,
teils unter bem CSinfluffe ber 2lngit, meld)e fie äugge

(5r Ipiad) nidit aug, fein 3)Ii«f fiel auf ben
Stciifet; unb obmohl er ihn erfannte, marf er fid) nicht,
mie eg 9fero pon feinen Uutcrthauen erbeifdjtc, au=
betenb nieber. gragenb, ja flrafeub febaute er bem
iierrfcbcr in bag Sinti i& unb bifj fid) babei fo grimmig
tu b:e Unterlippe, bajj e§ ber ebelu 3uugfrau graute
Sid) au ihn fdmiiegeub alg fühle fie, bafj erthr^ürne,
30g )ie beu SBräiitigaut mit fiel) hinauf in bie monb=
erhellte Saub|cbaft.

Ser Qmpcrator blidte mit übcreiuanbergeicblagenen
2(rmen bem i<aare uad). öohu fpielte'um feinen
DJiunb, alg ihm ber 3ungling in bag Sliitliii fah.
2hm fie gegangen maren, rafte er unb rief:

„Gin Shor märe id), menn id) fie biefent fühlten
rfant nicht raubte!"

_ _ Sann ging er lange mit fiel) 311 iHate, inbem er
fuiftcr 311 Sßobeu blidte. Gublicb fagte er eiitfd)loffeii:

„Sigelliuug inuf; mir helfen. 3d) (äffe fic'nidjt!
Dient, id) laffe fie nicht !" — (Schluf; folgt).

ftanben unb teils bemegt »011 ber greubt.tfeit beg
Sbieberfeheug. Siefer fa/jtc mit fanfteiu SJorrourf-

„SJlein §er3, bie äliutter fi.cht Sid) an bem
Siberftranbe. Sie hat mir auf ber «rüde ihre 2Jot
gellagt, ättit fdjmereii Sorgen ging id) am Strome
entlang unb nahm enblich, meil id) ein Sicht im nahen
edjilfe bemerfte, ben SJeg hierher. Seil ©ottern
Saut bajj id) Sieb fanb. Socb frage id), ©eliebte, roaä
führte Sid) an biefen mir ganj tinbetaniitcn"

•'

iinigf labiiifttiJ^rkw frifbrid; tot

ira|fii an kn §mttn brr ©jrr.

(Sefammelt

oon Dr. Zf). Uitritf).

d) fehreibe Glich biefen »rief, um Glich 311

fagen, baf; SJiir angezeigt morben ift, baf; bie
Sängerin Sibmeliiig (fpäter iDiara) febr leicht
ein Socb in ben ?.i(onb machen tonnte b b

henultd) bapongehen. Saftet fie ein menig näher beob=
achten, um baoon Jfcnntuig 311 erhalten uub 311 rechten
cinfdn'eitcii 31t tonnen." —

*

„Sa bag unmürbige «Benehmen, meld)eg ber Wu»
fifug SJfara gegen LUfeiiten Sruber, ben ^rinjen ^einrieb,
lieh erlaubt, yjücb gejmungen bat, ihn fcitfcf.eit ju
lafjen, fo lebt 3br moljl ein, baf; trob allen Sücfen,
melcbe bie Schmeling madien tann, fie Süiieb) nie geneigt
machen wirb, ihn surüctfommeit 311 laffen, nod) meuige'r
ihn tu älieine Sienftc 311 nehmen unb in deiner
Itapclle aiytiftellen, mie fie eg müufibt, ba Überbein fein
Talent feiitegmegeg fieb 3u fo!d)er Stelle eignet." —

„3hr tonnt ber Sängerin ü)tara in Stntmort auf
ihren «rief, melchen fie an 2üid) gerichtet hat, nur
fagen, baft 3d) fie be3ahle um 31t fingen unb niebt
um 311 febreiben; baf; bie Strien gut maren fo mie
fie marcu unb baf; fte fiel) baju beouemen folle, ohne
fo »iel SSortfram unb Schmierigfeiten. hiermit bitte

3* ©ott u. f. m." —
* * *

„Sei bem 3iollenmed)fel ber Säugerin ßoeb,
melchen befohlen habe, mar eg 9JUr barum 31t

tbun, ben ©eniug 3{uf;lanbg »01t einem Sänger »01t
großer gigur fingen 311 laffen.*) Slknn ^orporint bie
Slrie md)t in fo fitr^er 3eit cinftubiereu tann, muft
man einen Statiften oon ähnlicber Statur mählcn
um beu ©eniug yiuftfanbg 311m Schein oorsuftellen
Sie Sod) mufj alg Gborfnabe öertlcibet fid) in bie
Stäbe beg Statiften ftelleu unb bie ätrie fo ftngen
baf; man nicht merft, baf; ber ©eniug uub ber, welcher
fingt, 3mci »erfd);cbeite ^erfouen ftnb. Qrf) übetiaffe
Gud) bie Sorgen ber Sltigfübrung in ©emeinfehaft mit
ilieiuem fiapellmeifter, fo bajj aiteine Stbficbten erfüllt
werben, ohne bafj bem Prologe Slbbrud) gefebiebt." —

* *

„Sie fransöftt'cbe 3)utfif taugt nichtg, man inuf;
bte Gböre fprcdjen (äffen, bag fomint bann auf bag=
felbe hinaus." —

* ~ *

„gür bie Opern, menn gaitj neue gegeben merbeit,
atforbiere ^cb 311 beu Scforationcn 30U0 Sbaler, für
bie ©arberobe 2500 2f)aler; eine jebc neue Dpenu
Sjorftelluug ift auf 500 Shaler »eraufcblagt. Sllleiit

man beftiehlt mid) bei ber Seleuditung' unb ber
Schweiber ftieblt, ma§ er tann.

*) ®ff ruf fifefie rüroüiütft tourtc crtmrtrt uub foKte btuu
Attilio uub Kegulo Bou bem Sapcllmrifter Sieitlmrbt uub tjotlici-
flu SSorfpii'l (lejcbcu merbeu. Ter «tSnii) io»r beforflt bofs mau
ei tiiffiWerfei« übel nehmen tönne, wenn bie (leine jitrlitlie
Söiifleciu stod) ben erhabenen CSeuiuä be« nrofien ffinifecreidi« bur-
ftelleu roiitbe. Sabet erfanu et Das oben ermähnte Mu^fuuiMraitter
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Stufragen ift bie SllJomtcmcutSniiittmtit bctjnfiineii.
Sdtouumc Sitfdjrtften Werben uirfjt icniitniortct.

Namslau. 0. H. $ebe Sud): ober fhififaliem
banbutiig ift imfianbe, nacbbcftelltc Duartalbäube ober
einzelne Hummern ber „Vi. Ü)t.=3." in lurjcr 3eit 311

liefern. äBeun tote Suchbanbltmg, bei ber Sic bie
Seftelluug aufgegeben i)aben, im (irpebiereu nacbläffig
ift, fo menben Sie fiel; bod) an eine anbevc promptere
/gaublung.

Neis'se. M. H. 3brer über beut „9tioeau bcS
2Hltäglid;en" ftebenben ©efcbniatf->ricbtiiiig bürften
folgenbe Siiette behagen: 3enien Dp. 40 (ßofmeifter,
Seipaig), filier Dp. 03 (Graus, Hamburg), Sinbinfteiu
Dp. 48. 67 (Senff, Seipjig), SrabmS, Dp. 20 (Sim=
rod, Serliu), Schumann Dp. 43 (^cterS, £eip3ig)
Seften ©ruf; an Sie uub „3bn."

Marburg all. V. L. (SS beifjt auSbrtidfid) in
ben ^oftbeftimmungen: erfolgt bie neue Seftelluug
auf bie yeitfebrift erft bann, iuenn bereits eine 9tum'=
mer baBon ausgegeben ift, fo werben bie bereits ev=

fd)ienenen 3tttmmern nur auf auSbrüdlicbeS Verlangen
beS SesicherS nachgeliefert unb bat leMerer alSbann
für baS in biefem )ya(lc nad) beut SerlagSorte abju=
fenbeubc poftbicitfiliebe Siftcllfd)reibeu baS g-raufo
Bon 10 $fg. 311 entrichten.

Solothurn. H. Sa toie »erlangen, wir fol'e 1

3«iten in fo(d)er 3mm SluStunft .geben, bafs matt
iud)t Hüffen tonne, roorunt eS fi ct> banbte, fo Eöuuen
wir unS auch barüber nicht auSfprecben. Serfud)en
Sic'S mal fo, lvie Sie felbit üorfcblagen.

Berlin. J. B. ©ute uub uiel oerbreitete eitglifdx
aiiufttjeitungen finb u.a.: „Tue musical world* unb
„The mtiMcal Times".

„Sibylla". Qbre Reiten betoiefen, bafj Sie 3br
fd)roereS Unred)t mobl einfaben. Saut unb ©ruf}.

Dresden. Fr. Sie fommen Biel 31t fpät; mir
haben ber deuten gifdjeriu überhaupt fd)ou 311 grofje
(ihre angethatt. UÜic bie „Sufligen Blätter" mit
Süttftratioueit 3U beriditen miffen, pfeifen bie Spaden
bereits auf jebem Sache: „gifcherin bu fleine", ber
„Solle'fd)e" gütige fliugelt'S, baS 3)rofd)feupfcrb hält
fich bamit mad), in jebem Jangel tingelt'S, fd)on fchuitt
uian'S in alle Diinben ein uub gräbt'S in jebeu $flafter=
ftem — nun fehlt unS bloS noch, ein ©efaiigocrein!

Paris. M. S. G. 3br Motto: „Sitte nicht unge=
lefen m ben *Papierforb" ermibern mir mit bem Sprudi:
„Sitte nicht ungeuügenb frautiert in ben Sreffaften."
SBte uubegrüubct3bre ScjorgitiS Bor $apiertorb=ßerfer,
»erfebärft mit aänjlidjer llngclefenbeit mar, erbellt
am beften aus ber Sbatfache, bajj bie ,ffaiferlid)e

3ieid)Spoft für 3bren Srief nod) 40 qSf. Strafporto
erhob — fo fdiroerroiegenb finb bie Söorte, bic Sie
fchreiben.

J. Hhn. 2öir nehmen 3tmen baS burchnttS nidjt
übel. Unfer ©ntubfaB — natürlich nur ftreng re=
baftionell ju Berfteben — ift allerbiugS, eS megen
(Siner nicht mit allen 3U Berberben.

Wien. „Donauweibchen." tyre äSerfichcnuig,
bafj mir bureb Saunigfeit 3brc Sauneubaftigfeit be=
ftegett, ift unS „einer ber fdjönften iDiomente im
Sehen". — 2>aS Smiegefpräd) : „Gr: Dteiu fü er
G'ngel! — Sie: Steh, Unfinn! — Gr: 3BaS ift ®i r
benn auf einmal? — Sie: 9}ttn, ein Gngel hat bod)
Sinei Slügel, unb id) habe nicht einmal ein tUanino",
läftt alleroingS barauf fdilicfjen, ba§ bic 3(urebe oer=
fel;lt mar, benn (ingel mad)eu nidjt folebe Salauer.

Zeitz. R. Rte. 23ir erteilen einem gadbblatt
baS aüort, baS „9Ioröameritanifcbe 3ittjer=3oimial"
fogt tu fetner erften 9iitiumer: „®te gitberfpieler finb
ein eigenes Sölfcben, fie fpiclen gern nur e moll,
faufen aber am liebften cnioll." — Sie müffen'S ia
miffeti.

1

_
Eidelstedt. G. B. (frEunbigen Sie fid) beim bor=

ttgen fionfulat.

Dortmund. Wn. Sie überfeben, baß foroobt bie
Seilage

3u 9er. 15 (SRufifer--2eriton) als 31t Sir. 18
(SJiuiifalifcbeS grembmörterbud?) einen Soppelbogen
enthält. Gin foldjer Doppelbogen ift in ber äH'itte

biirch3ufd)iteiien unb erft bann nad) ber 31eibenfo(gc
ber Seiten jiifammeiijulegeii. Sie erhalten bann
1. Sogen = Seite 1—16, 2. Sogen = Seite 17—32.

_
Elberfeld. C. L. S5.-rgeffen Sie nicht, mie fdjm er-

es ift, leichte .ffoinpofitionen 31t bringen, bie bo.b
gleid)jeitig bem beffern .Vfunftgenre angeboren uub ge=

fallen. Sd)iner 311 ipielcnbe äUitfilfttide »erlangen
eben eine beffer cutmid'elte 'Ied)uit, als fie beut ©roS
ber Dilettanten 311 eigen ift. lieber alle fch'.oercren

$iecen, bie mir »on 3eit 311 3eit bringen, finb unS
Urteile auS Slbonuente.tfreifen 3ugegangen, beifällige
mie mißfällige, bie a»iel;rja!)l bet'ldgt fid), bajj fie'S

nicht fpicleu tonnen, mau mtll eben liübfd) glatt »om
Statte fpielen, geübt — mirb nicht.

Meissen. E. Bk. Db mir „Bett uub Suft" hätten
3hre ©eifteS (V) ^robuflc unter bie tritifchc i'upe 31t

nehmen V 3cit haben mir, aber Suft ni*t.
Hanau. E. G. 1 ) Spielen Sie .öäfnter (Dp. 41—15)

leiste Sarationen über beliebte iüoltSlieber. 3) Scr
yjtann ift offenbar bitmnt geboren unb bat nid)tS ba^ti
gelernt.

Neukirchen.^ M. Sch. Darüber tonnen mir Sie
hier an bie;er Stelle nicht unterrichten. Stubieren
Sie liloftermann, baS geiftige 6'igcutitin; baS Urheber»
recht au Schrift; ttito fiituftmert'eu »on bentfelbeu;
2öäd)tcr, baS ScrlagSrecht.

Stettin. Ge. K. Der Tonumfang ber .Klarinette

reid)t ebromatifd) »out Eleinen e bis' utergeftricbciten
e; bie Saßtlarinette Hingt eine Dftaüe tiefer.

Wien. P. Kw. 3n ber genialen Scl)attfpieler=

gamilie ber Scurient'S finb 31t grof;er Serühmtbcit
gelaugt: Submig (ber hcrDorragcitDftc), fomie beffen

yieffeu, bie brei Svüber fiarl Sluguft (feine grau
bie Scbtö>er=Dem-ient), 5|il)dipp tS'öuarb (auch nam=
bafter Sübnenfchriftfteller) uub ©ufta» (Sinil, alle »icr
roaren gegen ihre 9Jeigitng suuädjft für ben St\utf=

mannSftaub beftiiuint.

3». ?t. SUJosort, ®on ^nnn nad) bem italieuifdjen

Original bcS ba ^onte für bie bctttfd;c Sühne frei

bearbeitet con SOiar ßalbecE. fil.njieratjSjug uad)
Der DriginaU'^artitur mit ben üollftänbigeu Secco=
resitatioen dou 3 ob. 3iep. gucl)S. Sl)iojart:3ubi=

läutiiSauSgabe. 3)t. 5.—. SlSien, Jt l b e r 1 3. © 11 1 111 a n n.
3n uuriger 9!itmmer tjabeii roic ben-itä au§

s
ji-f iihrt, roeldjc

mmuiiflwltiue Sttnctiale bie Scrtdcarbeitnihieii bes S)ou 3imn
betritt ecfcitjiTii tiabcit. 3)if alti'u UcDevf.iungen firoBfii Bon
„f)öfierem *lnl)." 3it IfKtfr Sjeit ift rinc föcmlidie üiu
tfratnr »011 2c>;tii6cttrof|ii[if|i'ii nitfliiiiDcii, oon fenen eiiiiae

S3eartttmifi im beften Sinnt' »erCienen. SJfnct) tjatirn fief) aber
t!i(t)t bie Centiriini SBiifjncn einueßij), ober in ber «DMirjiil)! für
eine biefer 33earbeittiiifjen entfdiiebm. äsielleirtit gelingt es tot=
lie^i itber Bearbeitung Diirct)änbrimien, in ber tte Cper geli'gent=

litt) ber ftubilfiiimüfeier and) bereit? am Wiener $ofoj>ern>
t^eater unb anrereu tieroorragrabcn äliiiinen jnr Sliiifiiiiriing

gelaunt. War Äalbeif, ber befmuite Slüener Sdiriitfteller tja't

fidi mit feinem, littcrarifdi=mnfi!nli[d)em ©cfttimacf uub SBer^

ftänbuiä feiner 'Jlnfgibe entlcbigt, feine Xertacrbfittfdmng büifte
bie gebiegenite unter alten b:*tjer tieröffentlidjleu genannt
Werben, slferfdiiebene Vibänberungeu fjeniidicr unb teftlidier

Sti.itur fjat Slolbect bereite im Honoort ju feiner ucr längerem
erfdiieueucii lleberfeljung uiotibiert. — 3)a? gefauite 3ieiuerti'äg--

nis biefer SubiläumSauSgabe bat bie SjerlagSfirma bem Joub
be8 in SBieu ju etridjleubeit 9J!o,iart3Heufmalä geluibmet.

Sofcpl? aSerncr, „59iufcffitiiieit." 50 ber fcbSnften

unb beliebteften DJIelobieu, SoltSlieber unb SolfS=
hpmnen ber »erfdiiebenften Nationen für Violoncello mit
Iflaxnerbeglcüung. Sf5reiS für 6ello allein 311 1, für
(Mo mit' Älatuer Mt 3. ß ö l n , 3. % 0 n g e r.

(Sine gau.( uortrefftidie Seiftung, wie fie bei bem guten
9!amen, ben ÄBeruer alz Stiinfiter unb geljrer geniefit, freilid)

tüd)t anberä ju erroaneu ift. Selbfl roenu bie'yitteratur w\\
Somtiofitioiiitt für Ertto nad) SU t uub «Ujalil ttidit fo uianget=
f)aft beileilt märe, märe biefen „«ufefluneen" eine rafifle intb

allgemeine (Stuf ittjrimn mit eutfdnebeufirit »orlierjufagen. Sel!o=
ftimnie roie Slamerbegteitung finb leidit bearbeiiet, babei auf
fdiöne Slaugroivtung berrdii'et, bie Bregteiiioc OrDnimg in
(Setueiuidiafr mit ben ffiermerfen über finget fa^ unb *ogeu=
ftridie madien baä gut auSgeftaticte SBert ourtj ju Untercid)t»=
gruecfcii fet)r geeignet.

<$,. .§naj»r „Suftiite uub erufte aWufifnutcnjc-

fdjirfitcu." gjif.1.80. ^aberborn, gerbinanb
S d) ö n i n g b-

®ie «erfaiierin ift ben Seferit ber .9?. ffl?.= gta.« fowif
ber „9Jiufita[. gngenbpoft" eine gute alte Setaunte, beim in
beiben geitnugen ift fie mit fo mandnr, redjt anfrredicnben
(Srääfjtung »ertrete!!. Mud) ber 3utialt be8 neuen sffieifd)en3

ift ein burdiau« freuubliibcr, bie Ileinen @efd)iditi1ieu lieft man
gern unb fdiuett; gteidibiel ob biefelteu au liiftovifdie %t)aU
fadien anletjnen ober ob fie ganj frei erjuuben finb, fiet« ent*
rotefeit bie Serfafjeriu il)re tjübfdie OSabe beä f5abu(irren8, rer=
tieft fid) mit liebeooltcr Jpingnbe in bie Sdiitberung ber torae=
fÜDrteu «Uerfouen unb roeifi fo ba? Sutereffe beä Seferä für
biefe ju ernerfeu uub tondiiulialteu. Sin nidit b(o3 „ge«
maebter", ioubent editer, gemiitooller -fuimor öetebt bie meinen
(ST^äiilunaeu biefeä Studie*, baä fid) in feiner Sliifjjrudilo'igteit

ftdjec biete gute greiiube eriuerbeu wirb. Hlbn.

Eingegangene Bonitäten.
9!orii uub Siib, 'Ecntfd)e MioualSfdjrift. 4ieft 126. 2 Vit.

(o. Sdionlaeiibec, !Ba-;tau)

!liit<ieit6ei-gce, XI)., Dp. W, Souvenir de Vevey, Valss
pour Piano. i.ü5 SJ!t. (-» Söenb.1, »uen).

n
6o*f'ctt«P. (fitefnv, Cp. 5. ^rabif ftiuberftücfe für ftlnuier,

a VO(f. (it. ißenöa, Siebet)).

tfomal, itiidmrb, Dp. 4. Sünf ib»«ifd)e Sjeneu für Stabier.
(9J(. Satin, a'erlur).

fitmtft, SJiftor, „ffeuuft bu ba-5 2anb", für uierftimmigen
TOaunergeiaug. Partitur 30 »ifg., Stirn. 50 lifo, (jpeiiirtdjtjofe'u'S
«erlag. Wagbeburg).

©rt)ii(t;c, .i>ctnrirtj Sluguf), Sie Sirene. Oper in 4 «fteu,
Ssonitänbi er Ätouicraufjug uub Sejtbud). ('Jt. 3r. Slicrefc SdiulBe.
SariuftaMi.

Sielfctb, 9(itguft, Dp. 151. ißraltifdvc fitarirrfrfuite, 1./2.916=
tcdiiug toaipl. 4 9Jif. CS. SB. Stomp«, S.'njenibi:r.iV

©turnt, SSilt)., Cn. 5S, Sicirtiflieb für SJiäiincrtljor mit
Erdjeüer-äegleituiig. cßuui« JSäditcr, Sern).

.ijtoui'ic, 8. S- miopin=3uite für Crdiefter (in 7 Sä'-cn
»or,',ntrngru mit Der t' moll-lStnbc uou (iliopiu am SVIabier). iläiir»

titur 5 Vit. («ait Simon, 4iet liu).

Sltaunitit, STorl, Op. 15, 3)aS begrabene Sieb, für SrHa=
matiou m t Sealeituug beS fflaoier«. 1.50 m. (>?. Stiiluer Seip.jigl

.«lein, 3. C9. 43, Sreibarg'iä @r,nC QtavMte für Kla«
»icr. 1.20 WS. (sVart SHurtmid), Sceibiirg i. Örg.)

2tuf[ac3e 39OO. Preis pro Quartal \ 2Hf.

%n\Füi 'I}r. 19.

2Sic ber arme tyktxo ein berühmter Stititftfcr murbc,
»on 3cnui) ^iorfomSfa.

®cr .«itcfurt, auS Dntcl SiobertS 6'rinncruiigen »on
3- S., mit 2 Slluftratioueu.

2)ic 5lBuitScrli!timc, uou i'lba fiiuben, mit 2 3lluftr
Ser m<tcl *)Hifff]tcb, »on 31. 3iifolai.

TOojnitS Son 3imu oon .ßlara ;)icicbner.

3m etitiiitc, uou i'tict) SeScina ©ofehe.
."önrmtofcS mufiintifdjcS ijäloubcrcttrtieu.

9tpl)otiS!itctt, IMlävcnbeS nub ScIebrcnbeS, oon granj
Sittcifcbeib.

SRntfcl. — Sricftnfteit.

WUiaxtS tritt fiompofttioucn, 2 ßlnbicrftittfc auS
feinem fctliftcu ^nl)rc.

SHetortc aus ber Oper „Sott ftttttii," Kon 23 «l

2)lo3art, für Sioline uub .(ilauier

®aS ffiiibcifpicl, „SBtr Jiiiiber", Sieb für 1 Sing=
ftimnie unb .filaoter, Bon 30. 2t. iUtojart.

2(bomiemeitts (Ulf.
\ pro (Quartal) ttclmieit alle

23ud;= uub 'lIuiiFalicubanbliiitacu, fomie fänttlirlje

poft--2litftalteu it. bereit Briefträäer jeberjeiteutaegeii.
domplette (Quartale finb Stird; jebe Bud)= uub

Ifiitfir'hauMiing 511V Jtitficbt 311 beziehen.

3tc „9icnc Söhifit^citung" erfebeittt jebeu

1. uub 3., bie „Wuftfiiltfdje' Sitiieit&'poft" jebeit

2. unb 4. Donnerstag.

2luflö(ung bes 5illjouetten=Hät(eIs

aus uoriger Hummel-:



236

LOUIS N01B1,
BAD HOMBURG bei Frankfurt a. Main.

Atelier für Geigenbau.
Anfertigung aller Arten Streichinstrumente nach einer neuen, für die Hauptstaaten Europa's

patentierten Konstruktion.

Sämtliche Instrumente werden nur aus dem besten alten, natürlich getrockneten Resonanz-Holze, und niemals
aus künstlich präpariertem Material oder der sogenannten Balsam-Fichte hergestellt, weshalb für stete

Veredlung des Klanges durch Spielen vollkommene Garantie übernommen wird.

gpp"3 JLuszuff aus verschiedenen Gutachten bedeutender Künstler. "ÜtH
.... Ihre Violinen habe ich er-

halten und war geradezu überrascht
von dem schönen Ton der Instrumente.
Ich kann nicht umhin, Ihnen zu
Ihrem neuen System zu gratulieren.

Was die Geigenmacherei betrifft, so

haben Sie den Nagel auf den Kopf
getroffen

Professor August Wilhelmj.

. . . Die Reparatur an meiner
Stradivari ist, wie Alles was von
Ihnen kommt — famos. Haben Sie

herzlichen Dank ....
Professor August Wilhelmj.

Der Unterzeichnete nimmt gerne
Veranlassung, Herrn Louis Noebe
zu bezeugen, dass seine Geigen Vor-
züge haben, die in so vollem Maasse
bei andern neuen Instrumenten nicht

zu finden sind. Sie vereinigen Nob-
lesse und Grösse des Tones mit leich-

tem Ansprechen und können deshalb
Jedermann bestens empfohlen werden.

Professor Benno Walter,
Kgl. Bayr. Hofkonzertmeister in München.

Das mir von Herrn L. Noebe über-
sandte Instrument ist in jeder Hinsicht
vortrefflich, und ich muss gestehen,
dass ich bis jetzt noch keine neuen
Instramente gesehen habe, die in

Bezug auf leichte Ansprache und
Schönheit des Tones mit dem von
Herrn L. Noebe gebauten kon-
kurrieren können.

Wiesbaden. Jules de Swert,
K. K. Konzertmeister.

.... Die Resultate, die Sie im
Geigenbau erzielen, sind staunens-

wert. Selten, ja fast nie ist mir eine

neue Geige vorgekommen, die so leicht

anspricht, deren Ton so markig und
doch so weich klingt als die von
Ihnen gebauten. Die Egalität des

Tones auf allen 4 Saiten ist eine

vollkommene. Nach der selbst-

gemachten Erfahrung, dass Sie keiner-

lei präpariertes Holz zu Ihren Geigen
verwenden, ist es ganz unmöglich,
dass Ihre Violinen nicht jenen vollen-

deten Wohllaut, jenes bestrickend

Süsse des Tones erringen sollten, die

erst längeres Spiel und verständnis-

volle Behandlung selbst dem kost-

barsten alten Instrumente in richtiger

Weise verleiht.

Paris. Tivädär Nachez,
Violinvirtuos.

Nachdem ich die Violoncellos des
Herrn Noebe gespielt und spielen ge-

hört, kann ich dieselben nur Jeder-
mann auf das Allerbeste empfehlen.

Sowohl die Tragfähigkeit als Grösse
und Schönheit des Tones sind nicht

genug daran zu schätzen, und ist die

Spielweise der Instrumente ausserdem
eine sehr bequeme.

Paris. Siegmund Bürger,
Solocellist.

Brief an Herrn Franz Ries in Dresden.
Mein lieber Freund!

Nachdem ich vorgestern Abend die

ausgezeichnete Violine des Herrn
Noebe bei Ihnen gesehen und probiert
habe, erwacht der Wunsch in mir,

eine gleiche zu besitzen. Wollen Sie
daher diesem vorzüglichen Geigen-
macher schreiben und ihn bitten, mir
so bald als möglich eine zweite Auflage
Ihres hervorragenden Instrumentes
zur Verfügung zu stellen.

Ihr sehr ergebener

Pablo de Sarasate.

Ich habe eine Violine von Herrn
Noebe gekauft, mit welcher ich in

jeder Beziehung zufrieden bin. Sie hat,

wie alle Instrumente, die ich von
demselben Meister kenne, eine sehr
leichte Ansprache, klingt sehr gleich-

massig- auf allen vier Saiten, der Ton
ist von einer Tragfähigkeit und Rein-
heit wie man selten bei neuen Vio-
linen findet.

Paris. Pablo de Sarasate.

Gern bescheinige ich Herrn L.
Noebe, dass der Klang seiner, nach
eigenem System gebauten Violoncellos
ungemein befriedigt; die Ansprache
auf allen vier Saiten ist erstaunlich

für ein neues Instrument. Keine
stumpfen Töne, alle klingen harfen-

ähnlich nach.

Frankfurt a. Main.

Professor Bernhard Cossmann.

Wie vorauszusehen, werden die

Violinen der berühmten italienischen

Meister nach und nach eine sehr kleine

Gemeinde bilden und selbst diese dem
öfteren Gebrauch nicht mehr auszu-

setzen sein; deshalb ist es sehr

wünschenswert, wenn Violinspieler

alle vorzüglichen Arbeiten und ge-

lungene Versuche im Geigenbau auf
das Kräftigste unterstützen und diesen

dadurch zu heben suchen. Aus diesem
Grunde möchte ich mir erlauben auf
die mit grosser Sorgfalt nach allen

Seiten hin ausgeführten Arbeiten des

Herrn Noebe hinzuweisen, dessen vor-
treffliche Instrumente schon jetzt sich

durch vollen, schönen und markigen
Ton auszeichnen und deren Anschaf-
fung zum Gegensatz von den fabelhaf-

ten Preisen der sogenannten italie-

nischen Geigen jedem ermöglicht ist.

München.
Professor Ludwig Abel,
Kgl. bayr. Hofkonzertmeister.

.... Ihren Brief samt Violine er-

hielt ich. Nachdem ich die Geige genau
geprüft, kann ich Sie versichern, dass

ich mich dem günstigen Urteil meiner
Kollegen rückhaltlos anschliesse. Ich
bemerke besonders mitVergnügen, dass
Sie beim Geigenbau auch dessen Schön-
heit nicht aus dem Auge verlieren. Ihre
Violinen empfehlen sich von selbst.

Professor Jeno Hubay,
Lehrer am Kgl. Konservatorium in Brüssel.

Da nicht leicht in irgend einer

Kunstbranche mehr Schwindel ge-

trieben wird als speziell im Geigen-
bau, durch Nachahmung und schlech-

te Reparaturen alter italienischen

Violinen, so darf wohl das, auf rein

akustischen Grundgesetzen beruhende
Noebe'sche System — neue Geigen
mit Vereinigung aller erforderlichen

Eigenschaften im höchsten Maasse
herzustellen, sowie an alten Instru-

menten Reparaturen vorzunehmen
und sogenannte spröde Töne zu ent-

fernen — von allen Künstlern und
Kunstfreunden mit wahrer Freude be-

grüsst werden. Unterzeichneter be-

zeugt mit besonderm Vergnügen, dass
er in beiden Fällen das Noebe'sche
System als vollkommen bewährt be-
funden hat und giaubt daher, diese
Erklärung im Interesse Aller schul-
dig zu sein.

Hugo Heermann,
Professor am Hoch'schen Konservatorium

zu Frankfurt a. Main.

.... Es wird Sie interessieren,

zu hören, dass meine Violine, welche
ich vor mehreren Jahren von Ihnen
bezogen habe, den Ruf als das beste
Instrument in Montreal geniesst
Montreal, Canada.

G. Stephens.

Mit grosser Freude bestätige ich,

dass ich von den Instrumenten (Violon-
cellos) des Herrn Noebe im höchsten
Grade überrascht war, und dass ich

mich nicht entsinne, bei neuen Instru-
menten Aehnlicb.es an Noblesse, Kraft
und Tragfähigkeit des Tones jemals
wahrgenommen zu haben.

Wien. David Popper, solocellist.

Ich habe Gelegenheit gehabt, 5 In-
strumente, 3 Geigen, 1 Bratsche und
1 Cello aus dem Atelier des Herrn
L. Noebe kennen zu lernen und ein-

gehend zu prüfen und bestätige gern,
dass mich dieselben durch die Noblesse
des Tones im höchsten Maasse befrie-

digt haben, so dass ich mich bean-
standete, ein komplettes Streich-

quartett für meinen Privatgebrauch
käuflich zu erwerben. Wenn, wie
Herr Noebe mir wiederholt versichert,

dieselben aus altem, in keiner Weise
künstlich präpariertem Holz gebaut
sind, so hege ich die feste Ueber-
zeugung, dass sie eine bedeutende
Zukunft haben werden.

Dresden. Franz Ries.

Dem Herrn L. Noebe bescheinige

ich gerne, dass seine neue Violine,

welche ich von ihm gekauft habe,

allen Anforderungen, die man an ein

gutes Instrument stellt, vollkommen
entspricht. Der Ton nähert sich sehr

demjenigen alter italienischer Meister-

instrumente, ist breit, weittragend
und weich.

Weimar. Johann Walbrül.
örossherzl. Konzertmeister.

.... Und wenn Ihnen bei der
reichen Auswahl schmeichelhaftester
Anerkennung über Ihre vorzüglichen
Instrumente noch ein paar Worte
erwünscht sein können, bezeuge ich

Ihnen gerne, dass ich mich, in Folge
der von mir angestellten Versuche
mit Ihren Violinen, den meist en-

thusiast.iscl.en der Ihnen von autorita-

tiver Seite ausgestellten Gutachten
anschliesse.

Leopold Auer,
Professor am K. K. Konservatorium

St. Petersburg.

Seit etwa 4 Monaten bin ich im
Besitz einer Ihrer neuen Violinen,
welche ich täglich mit wahrer Lust
spiele. Sie entspricht nicht nur allen

Anforderungen eines neuen Instru-
mentes, sondern überragt an Brillianz
und Glätte, wie auch an Ebenmaass
des Tones auf allen 4 Saiten viele

echte italienische Violinen. Bei meiner
letzten Quartett-Soiree, wo ich die-

selbe spielte, hielten die anwesenden
Künstler dieselbe für ein echt
italienisches Instrument. Nach
solchem Resultat kann ich nicht um-
hin, Ihnen meine vollste Anerkennung
auszusprechen und beglückwünsche
Sie ob des Resultats Ihrer Studien
und Bemühungen.

Berlin. Hubert Ries,
Kgl. preuss. Konzertmeister.

.... Vielen Dank für Uebersendung
des Cello's, welches ich heute em-
pfangen habe. Das Instrument ist

sehr gut und spricht für ein ganz
neues Uello ausgezeichnet an. Hoffent-
lich regt es mich an, nach langer
Zeit wieder etwas zu spielen . . . .

Professor Charles Davidoff,
Direktor am K. Konservatorium in

St. Petersburg.

Ich habe Gelegenheit gehabt,
mehrere von Herrn L. Noebe ver-

fertigte Geigen während verschiedener
Monate in jeder Hinsicht zu prüfen,

und finde, dass sie vorzügliche In-

strumente sind, die namentlich was
Qualität des Tones anbelangt, schwer-
lich übertroffen werden können. Sie

sind dabei sorgfältig gearbeitet, haben
eine angenehme Spielart und genügen
Anforderungen, die man bisher nur
an alte italienische Geigen zu stellen

gewohnt war.

Eduard Heimendahl.
Direktor am Konservatorium in Chicago.

TJ. S. A.

Ich habe die neuen Instrumente
des Herrn Noebe gesehen und gehört
und spreche ihm gerne meine Aner-
kennung- aus. Sie zeichnen sich

durch ej>!en Ton aus und sprechen

ungern^ leicht an.

Berlik Carl Eckert,
Königl. Hofkapellmeister.
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Kunst und Künstler.

— 3)ireftor Sofmann in fiöln Bat für bie

3eit Born 23. bis 30. Dftober bie DJlifabo^Truppe für

fünf Aufführungen gewonnen, ßmil ©öke wirb roäb=

renb biefer Seit einmal in Hamburg unb äroeimal in

Berlin im Sonjert auftreten.'

— Ser ©eneratgntenbant beS 9Jlüncbener
•ßoftbeaterS, greibei'r DDn Verfall, feiert am
25. Scopember fein 25jäbrigeS AmtSjubiläutn.

— Philipp Scbarwenfa bat bie jfompofition

einer Bieraftigen Oper „9iolanb" nabeju pollenbet,

beren Tert einen Teil ber JHolanbfage in freier unb
felbftänbiger ©eftaltung bebanbelt.

— §ofrat $ubor, Sireftor beS Sgl. Sfonfer;

patoriumS für Sölufif in SreSben ftarb im 53. Se=

benSjabre.

— SJlaffenet'S Dper „Ser 6ib" fanb bei

ber erften Aufführung in grantfurt a. SR. febr günftige

Aufnahme.
— Ser Stnbt (Sffen a. b. 9t. würben »on

einem bortigen ©rojiinbuftriellen 500,000 Wart jum
Bau eines neuen Theaters gefdjenlt.

— fjjrofcffor Don SB r e n n e r in Sellin bat aus
Snglanb ben Antrag erbalten, bie fionjerte mäbrenb
ber Jubiläums*AuSftellttng in SJlancbefter 31t bivigieren.

— 9iifita, bie jungenblicbe anterifanifdje Sänge=
rin trat in SJerlin in ber Singafabemie mit entfcbic=

benem (Erfolge auf. gerbiuani) ©umbert urteilt über
bie anmutbige .tafilertn in ber „T. Dtbfcb.": SGBenn

Mitita rnirfltcfo, wie eS beißt, erft fünfzehn Sabre alt

ift, fo erfcbeint ibre ©opranftimme aufeergeroöbnlicb

entroidelt. Qm Vortrag berührten natürliche STuffaffuna,

SBärtne beS AuSbrudS unb tecbnifdjeS .ffönnen über=

aus roobltbuenb.

— SouiS BranbuS, ber Eigentümer beS

gröfeten $arifer 3Jliififperlagg, in meinem bie SBerfe

9JleperbeerS, Anberg, Sioffinig, üffenbacfag, SecocqS
u. a. erfdjienen finb, ift foeben geftorben. ©ein Bater,
©emmp BranbuS, ber ©rünber beS .fraufeg, mar
beutfcber Abfunft.

— Maurice ©trafofcb, aug beffen inter=

effanten 3;inpreiario:6rmnerungen mir erft fürjlicb

raebrereS brachten, ift in $ariS nad) furjer firanfbeit

geftorben. ©trafofcb. ift in Ungarn im .gabre 1825
geboren. AIS junger Kann ging er nacb Stalten unb
errang als filaoierfpieler unb fiompofiteur »on Bb«n=
tafien, Stuben unb anbern fllaBierpiecen mancbe @r=
folge. Später ging er nacb Amerifa, entbecfte bag
Talent Ebelina $attiS, bie er augbilbete unb
beren ^m^refarto er mar, big ftcb bie SiPa mit bem
SDiarquig be 6aur permäblte. SDtit ber $atti Per=

banben ibn aucb Bermanbtfcbaftlicbe Banbe; er mar
mit Anialia Sßatti, ber ältefteu Scbmefter Abelineng
»erheiratet. Sebr mefentlicb mar . aucb fein ©nflufe
auf bie füuftlerifcbe ßntmictelung ber DtilSfem. Stra-.

fofrb mar unermüblicb unb unerfdjöpflid) im Csntbeden
neuer „stars." Seine letjte (Intbedung unb Schülerin
ift bie fünfäebnjäbriqe DJiif, Sittita.— Sßerfatl'S Dper „Runter § ei 113," mit
beren Einübung im Söniglicben Dpernbaufe in Berlin
bereits begonnen mar, ift jurüdgelegt morben, unb
jmar, mie man ber „T. «Hbfcb." mitteilt, auf ben
auSbrüdlicben Söunfcb beS ffomponiften, melcber mabr=
fcbeinlicb fein Sßerf einer burcbgreifenben Umarbeitimg
unterstehen mirb.

— hs. Ser Stern'fcbe ©efangoerein in
Berlin »ibmet fein erfteg Äoujert in ber neuen Saifon
mie alljährlich bem Anbeuten gelir 9JlenbelSfobnS.
Ser 4. 3lo»ember b. 3. — eg finb gerabe pier-jig

Sabre feit bem Sobe beS DJleifterS »evftricb,en — mirb
burcb bie Sluffübrunq feiner Sompofition beS 42.
SPfalmS („SBie ber §trt fcbrat"), fomie Bon SSlojartg
Seguiem begangen roerben. %üx bie meitereu SereinS=
tonjerte fmb folgenbe SBerte in .StuSfidjt genommen:
$apbnS „SabreSjeiten" mit 3Jlarcetla ©embricb, §än=
belg „yofua" mit SRiemann S3eetbo»enS feiten ge=
borte C dur-2Heffe, fomie ein 5ßerf oon ßerjogenberg,
bem 3lacbfoIger fiietg an ber Sgl. §ocbfcbu!e für 3Jluft t
in 33erlin.

— Sie 3)eutf<be Dper in sJleto»|)ori mirb
am 30. Dftober unter Seitung pon Sinton ©eibl mit
„SLriftan unb Qfolbe" eröffnet »erben; bie Titelrollen

fingen §err ällbert 3liemann unb grl. Silli Sebmann.
Sie erfte 3leubeit mirb ber „Trompeter r>on Sättingen"
fein; bie Slefsler'fdje Dper leitet auf bringenben Sßunfcb
ber Sireftion beS beutfa)en DpembaufeS ber ^apeü=
meifter ©eibl. Sie ferneren Sleubeiten roerben „(Sil-

rrjantbe," „Son Quan," „gerbinanb ©ortej," ,,©ieg=

frieb" unb „©ötterbämmerung" fein. !$\\ bem Por=
letjtgenannten Söetfe wirb §err Sliemann ben ©iegfrieb
fingen, eine Stolle, in meiner er im berliner §of=
tbeater nid)t aufgetreten ift.

— äßagner = £beater in Söapreutb. Ser
Tenor drueft Pan Spcf ift, uacbbcm er Bor grau
fiofima 2üagner unb ben Sapeümeiftern Sepp unb
Diottl *ßrobe gefungen, enbgültig für bie näcbftjäbrigen
S8apreutt;er ©aguer=SBorftetlungen engagiert morben.
Sr fingt ben Söalter pon ©tolsing in ben „21ieifter=

fingern" unb abroed)felnb ben $ar'fifal.

Vermischtes.

— äüie bie „Sßert. 2lQg. 3Jlufif<>5tg." mitteilt,

bat ficb im 3lad)Iafi £iSjt'§ ein fi'laPierfoujert mit
©treid)ord}eftcr porgefunben. SaSfelbc ift in Eraoll
gefcbrieben unb ber gorm nacb bem A dur-Konjcrt
äbulid). Sigjt bat eS Malediotion benannt. (SS bürftc
ber 3eit ber Scbmcijerreife entftammeu unb enthält

febr fd)öne poetifcbe 3üge. Ser .f(aöicrfa| madjt
eine Ueberarbeitung notig unb bie Partitur muf, für
grofseS Drcbefter eingerichtet roerben. SaS Porliegenbe

(Iremplar enthält eine Wenge Sarianten unb Slenbe=
rungen pon Sigjt'S §anb. '

Senibarb ©tapenbagen
ftubiert gegenwärtig, ein bem 3Berfe.

— Sei ©clegenbeit ber SBieberbolung P011 Wl 0

äartS „Son welche in ^ariS porbereitet

wirb, erfd)eint eS nicht unintereflant, aucb an einen
SBrief SlapoleonS I. an goud)6 ju erinnern, ben er

ibm auS bem Sager Pon Soulogne, unterm 23. Suni
1805, als in $ariS bie erfte Aufführung biefer Dper
erfolgen follte, fchrieb: ,,3;d) erfuebe Sie, mir mitju=

teilen — beißt eS ba — wag benn eigentlich bag
©tuet „Son 3uan," welches man an ber 'Dper geben
Will, ift, ba man mid) um bie ©enehmigung ber3XuS=
gaben für biefeS ©tüd bat. Scb möchte gern 3bre
Slnfidjt über baSfelbe boren, foroie 3hr Urteil wie
baSfelbe Pom Sßublifum wirb aufgenommen werben."
Ueber bie Antwort gondjeS roifjen mir nicbtS ju be=

richten, roobl aber, bafi bie 9Jlojart'fd)e Dper Pon
Napoleon febr gefd)ä(}t rourbe. Sr hörte fie, ber

„3öefer=3tg." jufolge, 511m erftenmale am 3. Dftober
1805 am föniglichen Theater in Stuttgart, als er

ficb an ber ©pifee feiner grofjeti Slrmee im Änmarfcb
auf Ulm befaub. ,,3'd) 'hörte geftern," fagt er in

feinem Briefe Pom 4. Dftober an feinen Skuber Qofeph,
„bie beutfd)e Dper „Son Sucm;" id) Bermute, bafi

bie SJlufit biefer Dper biefelbe fein bürfte, roie man
fte in SßariS gibt; fie febien mir febr gut ju fein."

— Micbarb SBagner bat baS felbftgefcbriebene

DJlanuffript feiner Qugenboper „SaS SiebeSaerbot"
in ben fecbSjiger fahren feinem föniglichen greunbe
unb ©önner 'Subroig II. perebrt. SaS erfte SBIatt

trägt folgenbe Sebication an Subroig II.:

„3cb irrte einft unb mödjt' eS nun perbü&en,
2Bie mad)' ich midj ber Susenbfünbe frei? —
Qbr äßert leg' ich Sir bemütig ju güfjen,

Safe eble ©nabe fein (Möfer fei."

Sie Dper tommt betanntlid) roäbrenb ber näcbftjahrigen

StuSftellung in SDlüncben jur Aufführung.

— ©luctS bitnbertjäbriger TobeStag.
Slm 15. Sloßember wirb ein Sabrbunbert perfloffen

fein, bafsQobann ©briftoph ©lud ju Sßien bie

ten feiner Tage befchlofe. ©0 unbesweifelt aber —
fagt bie „gjlündjener 2lllg. 3tg." — biefeS TobeS=
batum ift, umfo sroeifelhafter ift fein ©eburtSbatum
nacb Drt, Sabr unb Tag. Sie meiften Angaben bto=

graphifeber üßerte pereinigen ficb auf baS 3abr 1714.
%ixv ben 2HonatStag finben wir meift ben 2. Suli
angegeben, aber auch ben 4. 3uli. ©an^ ifoliert ift

bie 9iottj „©eboren 25. Wärj 1700 311 3leuftabt a. b.

SBalbnaab (Dberpfalj)," ebenfo „©eboren 14. gebruar
1712." Alg ©eburtSort Wirb fonft überall angeführt:
„SBeibenWang." Sabei ift bie nähere SBejeichming
unnötig : „in ber Dberpfalj." ßöuigreid)e Skiern
tommt nur ein Drt biefeS SRamenS Por, roenigftenS
nach AuSroeiS ber febr forgfältigen unb üitBertäffigen

Slacbfcblagebücher. Siefer einzige Drt „SBeibenmang"
liegt bei 93ercbing (Amtsgericht) im SBejirfgamte
„SBeinlgrieS," 9J(ittelfranfen. ©eit 1848 erinnert an
ben grofeen Tonfefeer in SJlündjen baS foloffale eherne
©tanbbilb, roeld)eS Äönig Subroig I. ihm errichtet bat.
3n ber „SEBalbaUa" bei Sonauftauf=9legengburg prangt
feit 1842 ©ludS ^orträtbüfte inSDiarmor, ein '3Mfter=
werf Johann ^einrieb SanuederS.

Sin föniglicbeS Honorar. AuS©mun=
ben roirb gefcbrieben: @g ift wohl manchem unferer
Sefer nicht unbefaunt, bafe DJleifter Joachim burcb
einige Seit ber ©aft unfereg traulieben ©täbtdieng ge=

roefen unb bamit ber jablreicbeu ©ilbe ber fiünftler,

bie adjährlich bie prächtigen Ufer beS TraunfeeS immer
roieber auffudjen, fein ungeroöhnlicheS Suftre Berlteb.
5lun wollte eS aber ein tüdifeber 3ufall, bafe ficb ber
berühmte ©eiger an ber rechten §anb fchwer Berietitc,

fo_ fchroer, bafe bie geroiegtefte ärätliche unb Bornebmltcb
cfairurgifdje 35ebanblung bringeitb geboten erfebien.

©lütflicberroeife roar bie §ülfe in nicht alljumeite gerne
gerüdt, beim Sillrotb weilte noch in ©t. ©ilgen,
am Ufer beS SBolfgangfeeS, ber ja in einigen wenigen
©tunben 311 erreidien war. Dbgleid) nun befannter=
ntafeen §ofrat SBillroth nicht an ben SBolfgangfee ftcb

äurücfgejogen, um hier feine aufreibenbe $rayi§ fort=

jufegen, Bielmebr feine nach böfer .ffranflieit eingetre=
tene SHefonBaleSjeiij ju BerBollftäubigen, wagte e§ benn
bott) Qofef Joachim, ßilfc in ©t. "©ilgen ju fueben,
jumal ja bie beiben SDlänner burcb mufifalifche Söanbe
untereinanber befreunfcet waren. Ser Patient erfcbeint
unb roirb fofort in iBehanblung genommen unb ber
.fiünftler fieht ficb halb roieber im Sefitj feines ihm
boppelt notroenbigen gingerS, fogar fdjneller, als er ge-

hofft. ©elbftBerftänblid) tonnte ba Bon einem Honorar
im lanbläufigen Sinne beS SSorteS nicht bie Siebe fein,

aber fo gauj foftenloS follte ber geheilte Patient benn
boch nid)t baßon tommeu. „3cb tann Sie," foll SBilb

rotb nach beeubigter SBebanblung ju bem „gefunb
ßntlaffenen" ftf/erjenb bemerft haben, „nid)t ganj Born
Honorar bispenfieren, ja ich mufe fogar bie Dperation
hier am Sanbe, roo ich mich ja nur jur (Erholung auf=
halte, boppelt anrechnen; ©ie roerben mir baS'33eet=

hopen'fdhe filaPierfonjert porfpielen." Verlangt —
Perfprocben! — Unb ein paar Tage barauf fanb fid^

gofrat ©illroth in ©munben ein unb im ©alon beS
|ierrn älliller Bon Aid)holj fanb baS intime Ronjert
ftatt. Joachim fptelte unb ißrofeffor ^ultug (Ipftein
fafe jur Ausführung ber arrangierten Begleitung am
ßlapier unb baS fleine Aubitoriüm roar Bon banfbarem
(Siitjüden erfüllt, roie ber taftler honorierte unb ber
Arjt ftch honorieren liefe.

— ha. Sas SiebeSbuett aug Sliebarb SBagnerS
„SEBaltüre" würbe Bor turjem in einem ber'Son=
boner SRicbter^onjcrtc gefungen. Sabei begegnete
bem Uebevfeijer beg TerteS ein fomifcheg SJlifeBerftänb-

ni§. Qx gab nämlich bie Sßorte ©iegmunbS:
„D lieblid)fte Saute,
Senen ich luufcbe"

englifd) burd) bie folgenben wieber:

„0 loveliest lute,
To which I 110w listen,"

febien alfo bie Sachlage fo auf}iifaffen, als ob ©ieg=
linbe bie Auäbrüdje ihrer Seibcnfdjaft mit einigen

paffenben ©riffen auf ber Saute begleitet.

— ©pitjer fchreibt feiten einer als eben —
Spitjer, ber betannte SBiener geuilletonift. Seinen
legten „Sßiener Spasiergängen" entnehmen Wir fol=

genbe fleine ffloSbeiten:' Unfereu Theatern finb bie

gremben unb namentlich bie Sefucber auS ber $roPinj
febr ju ftatten gefommen. SaS Seopolbftäbter unb baS
Tbeater an ber SBien aber haben jebeS eine neue
Dperette gebracht. Schon eine Dperette ift fein ganj
gewöhnliches Unglüd, aber jroei Dperetten ju gleicher

Seit, baS hält felbft ein ^tob nicht aug. Socb ben
Sßewobnern ber ^ßrooiriä, bie inS Theater geben, ge=

fällt alles, fie finb nodb nicht burd? bie firitif Ber=

borben, unb wabrenb eS in ber Saifon oft nur bie

einzige 3erftreuung beS TbeaterbefucherS ift, ju be=

obaebten, in toie perfebiebener SEBeife fich bie Sange=
weile in ben ©efiebtern auSbrüdt, trifft man Por bem
Beginne berfelben ein naiBeS 5Publifuin, baS an allem,

wa§ eS auf ber Bühne fieht, berjlicben Anteil nimmt,
baS fommt, um fid) sn unterhalten, unb fid) in biefem

feften Sorfafee manchmal fogar burcb bie Bereinten

»»n»erae«t8«8tteH«Bsett onf bie „«Reue 3Rufit»3eitnn|w (80 Wg. pcp Qnortnl) werbe» jeberjeit »0« otten $oftonf»olteu unb S3itfr ober 3«uft!<ilic»«$«ttbl«afleii
«•tgeaenaenpntmeti imb bie bereite crfcbicnenc« SRumntertt beS laufenben G»orto(S nocftgeliefert.
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SSentübungen ber ©cbaufpieler unb Sichtet nid)t er=

fd)üttern läfjt. ©ie, bie gewobnt finb, irgenb einem

tofburgtbeater = H. H. eierten 9iangeS, ber in bem
heater itjreS ©täbtdjenS als SBalle'nftetn ober -gratis

DJtoor gaftierte, jujujubelit, feben je§t einen Sonnen*
tbal unb SewinSfp in biefen Möllen unb finben oft

mit 9Jiübe ben ©aft, ben (ie in ihrer öeimat bewun=
bert hatten, unter ben Äüraffieren wieber, bie fid) im
britten Sitte Bon SEßallenfteinS Tob „im fiintergrunbe

fammeln," ober unter ber SKäuberfchar Sari EDioorS,

bie baju berufen ift, „im ©ebränge 311 fechten." Sßie

entjürft fie jebe Dper aud) bei ber fd)led)tcften „93e=

fefeung," fte, bie ju §aufe bie fct)öne 2lrie »om
„geuer unb Siebt" fietS Bon bemfelben 9iad)twäd)ter

fingen bören! Unb wie Berfübrerifd) wirft erft baS
Äiailett, burd) baS man fid) mitten in baS bewegte
treiben ber berühmten ©rofjftäbte ©obom unb ©e=
morrba Beriefet glaubt! 2118 ich. neulich einmal Bor
bem ©d)aufaften einer Hunftbaitblung fteben blieb,

um bie neuefteu Stellungen ju bewunbern, in benen
fid) unfere beimifdjen ßünftler für bie beginnenbe

§erbftfaifon hatten pbotograpbiercn laffeit, traf icb

bort einen ^rooinäialen in bie ^Betrachtung ber $bo=
tograpbie einer Seba mit bem SdiWane Berfunfen.

@r fab mid), naebbem icb hinzugetreten war, eine

Seitlang unfd)lüffig an, aber eitblid) fa|te er SSer=

trauen ju meiner ÖJtenfdjentcnntniS unb fragte mid;:
,,3d) bitte, wie fyeifjt benn biefe Salletttänäerin?" —
„0," evwiberte ich, „ba? ift baS befannte gräulein
Sobengrin, wie fie baS beliebte Pas de deux mit
bem Schwane an ben Ufern ber Sdjelbe taust."

— Ser berühmte Sänger ©arcia, begleitet

bon feiner grau, ibren Hillbern SJiarietta, $aulina,
2)ianuelita unb einigen Settern, unternahm eine @aft=
fpielreife burd) Siorbamerifa. Sei einer Stuffübrung
beS „Son 3itan" in 3lero=$orr richteten ber efwr,
bas Drdiefter unb einige untergeorbnete ©änger —
alle natürlid? Slmerifaner — eine fo beiHofe Ser=
wirruug au, baf? bie ©tretta in bem ginale beS elften

SlfteS ju einer HatsenmufiE würbe. SergebenS be:

mühte fieb ©arcia, burd) Slide unb ©eberben Orbnung
äu fdjaffen: baS Surcbcinaaber roud}S. Sa ftürjte

©arcia^Son 3uan bis an bie iMampe, siebt ben Segen,
fd?rciiigt ibn wütenb unb ruft: ift eine Sd)mad),
baS äüeifterwerf ' 9JiosartS fo 311 eiitfteüen! £>alt!

Siube! Stille! 2ln (iure ^lätse !" Uniinllfürlid? leiften

alle golge. ©arcia Dirigiert mit bem Segen als

Xaftftod unb führt baS ginale lieber burd). Sas
$ublifum brid)t in bonnerubeii Seifall aus unb jubelt

bem ©änger su, weld)er aus ei?rfurct?t gegen ben
Hoinponifien, ben §elben sum Hapellmeifter gemacht hat.

— § u m m e 1 = S e n f 111 a l. SlitS $ref,burg wirb
gefchrieben: Sei ©elegeubeit ber am 16. b. hier

Itattfinbenben eiitbüüungsfeier beS Com SBiener Silb=

hauer Siftor B. Tilguer in Harraramarmor unb (Srj

ausgeführten £ummcl=SenfmaIe§ wirb im Theater
ein grofseS Honsert »or gelabenen ©äften ftattfinben,

in welchem unter anberem bas grofje ©eptett üon
§ummel mit ber paniüin 5Dlontigno = Se = ©erreg
äur älufführung gelangt.

— Sa§ btegjäbrige gelir 3Dtenbclgfobn =

23artbolbt) = Staats « Stipenbium für au§=
übenbe Sonfünftler im betrage »on 1500 «Plarf ift

ber §ofpitantin an ber ^Berliner fiömglicben afabe-

mifdjen §od)fd)uIe für äUujif, ©eralbme 2Rorgan,
»erlieben woiben, baS fctipenbium für fiompoiüften
aber uiiocrliehen geblieben.

— ©ine pifante Ueberraf d)ung bereitet
ba» $arijer ©aiterSbeater feinen SJ3efucbern in ber
neuen Operette üon gerrier unb Sarnei) : „3ld)t Sage
in ben ^nrenäen" Bor. Ser eine i'ltt fpielt in iBiarritj

an ber '.Meereslüfte, unb hier Werben fämtlid)e Sar=
fteller im öabefoftüm eine garanbole tanjeu.
Samit ift „9tinid)e" nod) übertrumpft.

— ©ine »orfiebtige grau, din berühmter,
noch heute lebenber Shififer unb Somponift, ber bei
aller AjeräenSgüte, »ieUeicbt iiifolge neroöfer Ueberreijt=
beit, ein nicht eben im 9iufe grofjer SiebenSroürbigteit
ftebenber ©atte ift, ging nacb bem £obe feiner erften
©attin eine zweite (Sbe ein. SXuf Slbionbei liebfeiten inufs
man gefafst fein, Wenn man einem ©enie bie §aub
jum 33üiifuiS reicht uub ba bem genialen 3JIann auch
cor bem Sofe bangt, wunberte c§ bie junge grau gar
nicht foiiberlicb, als er ihr ba§ Serfprecben abnahm,
bafs Tie fid) falls er Bor ihr fterben follte, ben Sob
geben müffe. Sie ©attin gab ihm feierlich bie £anb
unb gelobte 311 tbun, wie er begehrte. — Sknige
Sabre fpäter leufte ber 3nfall äwifchen ben beiben
baS ©efpräcb auf SeftamciitSangelegenbeiteii uub ber
aUufiter brachte nun fein natürlich längft Borbereitetes
Seftameut anS Tageslicht, welches eine grojje Ueber=
rafebung für bie Keine grau enthielt, bie ftcb tu=
äwifchen baran gewöhnt hatte, ba& — fooiel SFcuftf

es auch um fie gab — ber (fbebimmel niebt Boll

©eigen hängt. Slber bie ßntbedung war benu bod)

3u wunberbar: ber ©onberling hatte über fein ganjes,

fehr beträchtliches Vermögen ju gunften Wohltbätiger
Slnftalten leljtwillig Berfügt. „i$on mir fleht ja feine

©ilbe in bem Seftament'ä" fagte bie junge grau, baS
Rapier noch einmal überfliegenb.

„Qd) muf; Sich leiber an Sein eiblicheS ©elBbniS
erinnern," erwiberte ber Somponift mit ftrenger 93e=

tonuiig, „Su weifst, waS wir für ben gall meines
5£obeS Berabrebet haben, Su wüvbeft mich nicht lange
überleben, waS würbe Sir ein Vermögen nüßen?
Su weifst, bafs Su mir Berfprod)eu i)d)t, Sich an
meinem ©arge ju erfebiefien."

„3;a, ja," antwortete bie ©attin
,
gebanfenBolt,

„baS ift ja wahr, aber fieb' mal Siebfter, wie ift'S

benn, wenn id) nun baneben fd)ief;e?" . . .

Ser teineswegS erfunbenen ©efd)icbte ift nur
noch biiTOiifügen, baf? biejenige, bie biefen artigen

SJeweiS Don weiblicher Sorficbt gegeben bat, aufgehört

hat, bie ©attin jenes SünftlerS su fein, bafs mitbin
baS fdjredlicbe ©elöbniS feine binbenbe traft Ber=

loren hat- —nt—

— aUalitice. SeiJiew^Jorfer „^ud" erzählt:

©in befannter „SuftfpieUtocbmierer" fährt in einem
Gsifenbabnfupce mit einer Same sufammen. 3Son ber

gahrt ermübet, nidt er ein Wenig ein unb neigt fid)

babei imwiütürlid) nad) ber Same hin. — Same
(ihn wedenb): „Serjeihung! d» fdieint, ©ie fdjreiben

ein neues ©tücf in ©ebanfen?" — ©d)iiftfteller:

„keineswegs, meine ©nötige!" — Same: ,,3d)

glaubte — weil ©ie fid) fo anlehnten!"
— 3 artc Slnbeutung. Soinponift: ,,©ie

(ebnen meine Dper ab, ,£err Sireftor?" — Sireftor:

„3a, aber nur aus tedji'iifdjen ©rünben. ßs tonnte

nad) ben erften ©jenen ein lebensgefährliches @e=
bränge in ben ©arberoben entfteben."

— K. Sbeaterbireftor unb Sbeaterarjt.
Sireftor: 5ßim, §err Softor, wie gebt'Sbenn mit

^terrn 3£., fann er baib wieber auftreten?

SoEtor: Qn ben erften Bier Sßodjen nic^t, §err
Sireftor, beim —

Sirettor: 3Ba§, ber Kerl, ber mid) jährlich 12000
TOarE foftet, unb nod) auf brei .^abre engagiert ift,

foll nod) Bier SBocben fpajieren gehen?
Softor: 3a , 4»err Sireftor, bebenfen ©ie aber

aueb, WaS Qbiien ber sDlann im legten 3al)re geleiftet

hat! Ser Diibelungenring unb Der Sohengriu bringen
jeben Senoriften um —

Sireftor : Unfinn ! Safür sable id) bie hohe ©age
unb babei fitst er immer auf bem h°heu ÜSferbe unb
bat grojje Dioftnen im Hopfc. ©orgen ©ie bafür,

bafj er mir am Sonntag wenigftenS ben SEannbäufer
ober ben Sobengrin fingt, bann —

Softor: Sann ift' eS mit feiner ©tiinme alle.

Slber laffen ©ie mid) nur machen, id) werbe il)m jcjit

bie üöcaubeln herausnahmen —
Sireftor: Sie ilfanbeln? 3ld) bann nehmen ©ie

ihm bod) audh gleich bie grofsen Dtofuien mit heraus,
bie er im topfe hat.

— K. Unmögjid). Seim 93eginn ber Theater:

faifon fd)rieb ber Sireftor auf bie ^robetafel : „Sllle

Üiitglieber werben erfud)t, im Saufe beS heutigen

TageS ibre SBobnungen bei bem Sortier abjuge'oen."

3US er Eurj farauf wieoer an ber Tafel Borbeifam,

fanb er folgenbeu 3ufafe su feiner Stefanntmadmng

:

„OJtit ober ohne 2)(öbelf"

— §ine 2Jiei)erbeer = 2lneEbote welche wenig
befannt fein bürfte, ftnben Wir in ben ,M- 9fadr."
3m Qabre 1808, jur 3eit ber franäöfifdjen ^uva-.

fion SeilinS, bewohnte ber bamalS fiebjebnjabrige

9Jcet)erbeer ben jum Bäterlidjen ^taiife geböreubeii

großen ©artcnpaDiUoii, woielbft er einen fr'anjöfifchen

Dberften, welcr/er bei feinem ÜBater einquartiert mar,

jum 3immernad)bar batte. Ser Oberft beuufete ge»
wöbiilid) bie 3lad)t ju feinen friegSwiffeufcbaitlid'en

©tubieu unb ba ber junge ©iacomo in ber iKegel
bis 1 Uhr nad)tS am filaoier fafj, fo befebwerte fieb

erfterer unb bat, wenigftenS in ben 9Jad)tftuuben bie

mufitalifchen Uebungeii einjufteflen. Sod) baS war
üergebenS. Ser fleif3ige 9Jhtfifcr liefe fid) nidit ftören.

3iun Berfucbte eS ber Offizier noch einmal mit einem
cbenfo höflichen wie bringenben (Sifucben, uub als bieS
auch nichts nügte, ba griff er su bem folgenben pro=
baten Slittel: ßr lieft abe\m bie färntluben Sam=
bourS beS DtegimentS in ben ^aDillon fommen unb
als ber junge iüienerbeer nach ber |>eimfebr auS bem
Theater über bie eben gehörte Dper am glügcl
pbantafieren wollte, fcblugen bie Tromiuelfcbläger plofe-.

lieh einen 5ßtrbel. SJieperbeer unterbrad) fein Spiel— augenblidlid) hörten aud) bie Tambours auf. 91ad)

einer tieinen ^aufe fuig er auf's neue an unb nuii

begannen aueb bie Trommler wieber mit ihrem 'äöirbel

unb brachten ben ent;efeten Tonfüuftler jum ©cbweigen.
SieS wieberholte fid) nod) einigemale, bis 9Jceoerbeer

enblid) gänslid) aufhörte. Stm iiäcbften DJtorgen brang
er in feinen '.Bater, bafj er ben framöfifd)en tolonel
in einem anberen 3inimer unterbringe, waS audh

gefd?ah.

— (Sin Sonmot ©apbirS. SllS bie jugenb*

feböne Henriette ©ontag 1826 in 53eilin unerhörte
Triumphe feierte, fragte ber ©cbaufpieler älngeli) ben
feines SSBifeeS wegen befannten .(tiitifer ©aphir: „"Kitn,

waS fagen ©ie 511 ber ©ontag?" — „Sich, wenn bod)

alle Tage ©ontag Wär'," entgegnete ber fd)lag=

fertige Saphir.

— K. ©ine grobe Slntwort. ©inen gröberen
JEapellmeifter, wie §err SB., ber sugleid) aud) Theater^
birettor war, gab eS wobl feiten ituö fo ftanb er na=
türlid) mit feinen Drd)efterniitgliebern ftetS auf ge=

fpanutem gufs. (SineS TageS war ©eneralprote
ber „3übin." Seoor ba§ ginale bejjaun, machte |>err

äö. bie äliufiler auf einen grojjen strich aufmerffam.
SaS ginale ging ganj glatt herunter, alle 9Jiufifer

hatten ben ©prung genau ausgeführt; nur ber 93afj=

$ofaunift blies ruhig feinen ©tiefei weiter. „§err,"
brüllte ber tapellmeifter, „feben Sie beim baS' v'nle

nicht?" — „3awoll", evwiberte ruhig ber ÜJlufifuS,

„baS Sieh (auf ben tapellnteifter beutenb) fet>e id,

aber baS de tann id? nid)t finben."

— (Ein burd) bie firitit eines 3tejen =

fenten gefränfter ©cbaufpieler fd)rieb auf
einen Settel „©djafSfopl" unb flebte ihn am 3lbenb

an bie Tbüre ber Söobnung beS üiejenfcnteii. 31 in

iiäd)ften Tage erhielt ber erftaunte ©cbaufpieler ben

93etuch beS Siejeitfenten, ber il)in in ber liejenSiDür=

bigftengorm crllärte: „©ie haben mir geftern währenb
meiner Slbroefe.iheit bie ehre erwiefeu, mid) }a be=

fucbeit unb 3hre SUtfitenfarte an meiner Thüre jitrüd=

gelallen, id) halte eS fcaber für meine ©dnilbigfeit,

3bnen meinen ©egenbefuefa 3U madjen unb mid) nad)

3hrem 93cfinben ju erfunbigeii."

— 91 11 d) ein 31 u S w e g. ein siemlid) befannter

©cbaufpiiLr gaftiertc jüngft in einer gröfv.ren ©tabt
9iorbbetitfd)lanöS. er fpielte ben gan'jen 31benb unb
feine ^anb rührte fieb, um SSeifall ju flatfcben. Ser
9Jiime beilagt fid) herüber bei feinen Hollegen unb

fpriebt feine S5erwunberung bavüber auS, bajs man
gar nicht applaubiere. Ser iRegiffeur will ihn tröften

unb meint, eS fei Biel ju Boll,' unb bie Seute hätten

feinen ^iaum, bie ipänbe sufammenjufcblagen. „0,"

fällt eine in ber Diäbe ftebeube Kollegin mit ernfter

9)liene ein, „baS ift bod) fein ©rimb, bie Seute

tonnten ja bie ,§änbe über bem Hopf jammern
fd)lagen."

— 9!ad) berühmten IDluftern. SaS„Q3.T."
bat folgenbeS 3wiegefpräd) Bernommen, weldjes im
SonBerfationSäinimer beS berliner DperuhaufeS an
einem ber letj:eii Slbenbe, man feierte gerabe gräulein

Seifinger als greifd)iii,v.3lgatbe, im 3>üW e"afte

geführt würbe: „^erbanbelft Su in ber Tt)at aueb

mit ber s}jarifer Dper? — „©eroifi," lautete bie 3lnt=

wort beS Slngerebeteii, eines ftimmbegabten, bod) in

ber erfebeinung nidjtS weniger als belbenbafteu ©ängerS.
— „Slber bort gibt man ja äöagner nicht, unb mit

Seinem sl)iime foinmft Su alio gar nicht berauS!" —
„Senfe aud) nicht iavan; id) trete als Prophet ober

(lortes auf, falle natürlich burd) unb werbe bann

ebenfo natürlid), wenn id) nad) Salin jurüdEehre,

ein berühmter unb gefeierter Hünftler."
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SerlngSanftatt für Äunft- unb SBiifcn»

fdjaft iit ÜWändjen.

(Bormais griebrtd) Sörucfmann).

Pm Jj5ilf|t fnipffljlen0«ifrte

^a^art-IJorträtü
I. sJSruflßtCÖ. (meöatUon).

9ia<f) einer aquarellierten geichnmtg »on
©t. «ulitu

(SBäbrenb be§ «ßarifer SlufeiitbnttS 3J!ojatt8 Born

S?itmjler iie^t'idjuet)

Sfjotoarapflie in itabiiitttfucmat . . SRt 1,—

.

II. 13ruflßtC6.-
3iac& bem Original oon 6. J?S(jer.

3raoeriolfciniiat 15 Vit., ©lOBfoIioform. 9 llil,

Soüo 5 Sit., Quartf <nu. 3 «it., ft'abtneit 1 m.,
SSifit 50 $fj.

3n Smifcrfria) Bon 3. Stratel:

(I8V2 : 13 cm.)

Scucfe mit bcr Sdiritt auf it>eifjem T-ariec S TOf.

,/ „ „ „ El)inafiat)ier 4 „

n Dor » .< ./ „ * /.

III. &cm%e gttgttr.

9Jad) bem Original öon gf. ©rijtoürcr.

3n 'ßlwtognipljic:
»abmettformat 1 Wl, «ifitfotmot 50 !Pf9-

Jtn Stunfrrfiirti uoit iß. SBarfuS.

(55-37VS cm.)

Drurfe mit ber SJjtift auf roeifjem $a»iei- 12 TOi.

„ „ „ „ „ (äbmapnpiet 15 „
1 bor „ „ „ „ 24 „

«üiifllerbrucie . 48 „

$n Bestehen biir.-t) alle flmtfrtjoitbiintnett.

Die anerkannt beste und 3^
jbilliß-ste Klavierschule ist diel

Noriml-Klaviersclnile

(Methode Kullak)
von

Wilhelm Fink.
3 Mk netto. . 1

1 M. Bahn Verlag. Berlin.

Der Gesangs-Komiker.
Ausgewählte Couplets, Duette, Solo-

gcenen etc. mit Pianuforte-Begleitnng.
21 Bände (Band 18—2 1 neu) ä 1 Mk. 1/2

Inhaltsverzeichnis gratis und franko.
Leipzig. C. A. Koch's Verlar).

gjjr|- Ein Wort an Alle,
die Französisch. Englscn, Italienisch,
Spanisch oder Ku-sisoli wirklieh ^—
sprechen lernen wollen. 1/,

Gratis und franko zu beziehen durch die
Koseiithal'8che Verlagslidlg, in Leipzig.

Verlag?, Leopold Voss i. Hamburg (11. Leipzig)

Soeben erschien:

Wu ^ilbuttg tor ©rfonpregifirr.

Für Musiker und Aerzte

von
Dr. J. Michael
in Hamburg.

Mit 23 Holzschnitten. 8» Gebunden Mk. 2.—.

Reizende Walzer
mit Prachttiteln.

Lindemann A., op 3. Tropische Blumen
für Pianof Mk. 1,80. i/„

— op. 4. Andalusische Märchen f. Pft M. 1,80.

Verlag v. P. Paust. Mns -Hdlg.. Leipzig.

Operntext,
Dramatisch, Stoff aus der Deutschen Ge-
schichte, bereits an einen bekannten Kom-
ponisten vergeben, ist durch des Letzteren
Tod frei geworden und kann gegen massi-
ges Honorar anJerweit vergeben werden.

Off stih. 0. 1522 an Kndolf Uosse,
Frankfurt a. M.

Weisswein Ltr. 60 Pfg., Flasche 55 Pfg.
Rotwein „ 85 „ „ 75
Gate reine Weine! Bei gross. Bedarf bes.
empf Man best. 25 Ltr. od 30 Fl. z. Probe
geg. Nachn, Fritz Daubenspeck, Homberg a<Rh.

gut gearbeitete and rein gestimmte

Xylophons
Holz- und Stroh-Instrumente

aus Palisanderholz 25 Mk.. Resonanzholz
10 Mk., Kasten dienlich als Resonanzkastea
6 Mk. fertigt H. Röser, Lausanne.

Nürnberger Sing verein.
Wir bringen hierdurch zur allseitiger Kenntnis, dass die Feier unseres

fünfzigjährigen Jubiläums
——— am 22., 23. u. 24:. October d.i. ,Js. —————

dem nachstehenden Progamm gemäss begangen werden wird.

Nürnberg, 30. September 1887.

Der Vorstand des Singvereins:

Ernst Uhlig. Bob. Steuer
I. Vorsitzender. I. Chormeister.

Chr. Welz
Schrittführer.

Qrrnnarianrl 00 Anfftrtan Empfang auswärtiger Festgenossen am Bahnhofe. —
OUllMUeilU, liL. UtlUUCl. Abends 8 Uhr: Begrüssnng der Festgäste.

(Produktionslokal des Vereins Sächsischer Hof.)

^(ITlTltflff 9^ AptfrhPP Vbrmirtags 11 Uhr: Gedenkfeier am Grabe des lang-
OUlHlULg, AUi vvlUUGl jährigen Cliormeisters des Singveieins Georg; Emmerling

(St. Johanniskirehkof.)
Nachmittags 4 Uhr: Festkonzert im grossen Rathaussaale.
Abends 8 Uhr: Stiftungsfeier (Saal des Industrie- u. Kultur-Vereins.)

lwTnntat) 9/f (Wrthfln früh IO Uhr: Frühschoppen (Probelokal, Liebeis Restau-
UlUlllug, üHt, UliUUt/1, ration, Theresienstrasse.)

abends 8 Uhr: Sängerabend unter Mitwirkung hiesiger und auswärtiger
(H&V) Sangesgenossen. (Saal des Indiustrie- und Kultur-Vereins.)

Für Kranke!
Strassen-Fahrstühle in 20 verseil. Nummern
Roll-Schlafsesset. Fahr-Fa teuils, Ruhebetten,
Ruhestühle. Universalstuhle in pol. Holz

u. Eisen von Mk. 50,— an. Krankenbetten und Bett-Closets, Kranken Bett-
Tische, Hebe- und LagerungsVorrichtungen, Tragstühle, Tragbahren.

Verstellbare Kopfkeilkissen, che„ mti
im Bett in 21 veisch. Lagen von Hegend
bis sitzend ruhen kann, 111 jed. Bett passend

;

gegurtet Mk. 12,— ; gepolstert Mk. 18. 22. 27. Vis
Aug Spangenberg. Berlin S. 0., Schmidstrasse 23.

Soeben erschien in unserm Verlage

:

Aus dem Konzertprogramm
des Herrn

Dr. Hans von Bülow
Scherzino für Pianoforte

von
Jos. Rheinberger

op. 78 Nr. 1. Preis Mk. 1,50.

Neue vom Komponisten revidirte Ausgabe.
l'raeger & Meier. Mnsifc.-Verl. Bremen.

Kein Musiker iotitr uerWiimtn,

folueiibr 2 Südier oiiäin'iöaii.'ii: lliindbnch
f. Musiker »00 SrenibioiTtfr eiiU).iilenb)

u. Die Musikinsti umente d. Gegen-
wart ui'orm u. jotfiii ^jiitnimtiiic ^. Zoiu
uminiig tiub Die Sdmibiueiie aiicjrgcb 11 iit).

^eibe Mon Franz. ^re.e ä (>0 'lif. idfiiag b. J. G.

SeeiinS, i;ic;beii=^i. ^riefmar cii uebuic i. B 111)^.

y»er liefert Holzreiten zur Tromnielfabrika-
tion? Adr. in der Expedition dieses

Blattes niederzulegen u. P. 136.

Leo Liepmannssohn. Antiquariat.

Spezialgeschäft für Musiklitteratur

und ältere Musikalien.
BERLIN. W. 63 Charlottenstrasse.

Die nachstehend verzeichneten soeben
erschienenen Kataloge werden auf fran-
kierte Bestellung gratis und fianko über-
wandt. —
Kat. 58. Dramatische Musik (Orchester-
partituren und Klavierauszügel 557
Nummern. Sammlung des Professor
Ed. Grell u. des Grafen Wilhelm von Redern.

Kat. 57. Geschichte und Theorie der
Musik 259 Nummern.

Kat. Dl!. Aeltere Instrumental- und Vokal-
musik 894 Nummeinn. (Sammlung des
Professor Ed. Grell. ,'RM)

"imgaas;

16

llettrcilern
J. G. HELLMS, BREMEN.

gegründet 1 843
versendet Bettfedern von 60 Pfg. pro Pfd.
an gegen Nachnahme

Preis Courant gratis und franko.

„In die vorderste
Reihe aller Schulen gehört Klavierschule
u. Helodienre'g 11 v. Uso Seifert (4J8)"
4
/80 Neue Zeitschrift f. Musik, Leipzig.

Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Soeben erschien:

Der Kontrapunkt
von

Heinrich Bellermann.
Mit zahlreichen in den Text gedruckten
Notenbeispielen und fünf lithographierten

Tafeln in Farbendruck.

Dritte Auflage.

Preis Mk, 14,—; gebd. Mk. 15,SO,

Zu bezieben durch jede Buchhandlung.

Stadt-fapelle Striegau.
Ein 1. Trompeter mit Neben-Besehäfti-
gung findet sofort dauernde Stellung.

Die Kapelle spielt auf Teilung.
Oswald lausch, Kapellmeister

Libretto,
rom., von fachl. Seite sehr gelobt, hoch-
musikal. u. Bühnenwiiks., ist verkauf!.,

auch gegen Eatenzahlg. freis massig. —
Offert, übernimmt die Exp. unt. „Karl".

Einbanddecken ä Mk, 1,—

.

Prachtdecken ä Mk. 1,50

zu allen Jahrgängen der
Neuen Musikzeitung.

Complette Jahrgänge ä Mk. 3,20,
sowie einzelne Quartale ä 80 Pfg.

sind durch alle Buch- und Musikalien-
Handlungen zu beziehen.

P. J. Tonger, Köln.

ein geb. junges Mädchen (26 Jahr) sehr
musikalisch, Klavierspiel und Gesang,

in allen Zweigen des Haushalts ei fahren,
sucht zu Anfang November passende
Stellung in einer feinen Familie

Familienaiischluss Bedingung. Gehalts-
Ansprüche bescheiden.

Gert Offert, sub E. 2üfi2 an die Annoncen-
Expedition von W Uli. Scheller in Bremen.

Musikern:
(Eioil ob. JJfilitär) wirb SteH=
iiiia uitentflriilid) natbgerotrfeit

Durctibte *i<ufirjritutta„X>afir

Orchester", Dresden-N.

Eine grosse Anzahl neuer vorzügl.

Harmoniums
und Bstey-Cottage- Orgeln zu

Ausnahms-Preisen.
10—20»/o billiger als Fabrikpreis.

Preisliste gratis. (RM) i/
4

Wilh. Rudolph, Pianohdlar., Giessen.

im Verlage von J u I i u s Hainauer,
Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau
sind erschienen:

Arthur Bird's
Werke für Pianoforte etc.
Soeben wurden veröffentlicht:

Op. 17. Deux Morccanx pour Finte ou
Violon et Piano. Nr. 1. Seile Orientale
Mk. 2,50. Nr. 2. Caprice oriental Mk. 3,25.

Op. 18. Drei Klavieistiicke. Nr. 1. Gavotte.
Nr. 2. Walzer. Nr. 3. Menuett ä Mk. 1,50.

Op. 19. Puppentänze. Nr. 1. Marsch. Nr. 2.

Gavotte, Nr. 3. Walzer. Nr. 4. Menuett.
Nr. 5. Mazurka ii Mk. 1.—.

Op. 20. Sept Morceanx. Nr. 1. Valse noble.
Nr. 2. Fugue. Nr. 3. Reverie. Nr. 4 Seime
humoresque. Nr. 5. Seene Orientale. Nr. 6.

Oaprice. Nr. 7. Melodie.
Nr. 1. 2. 4, 7 a Mk. 1,50. Nr. 3. Mk. 1,25.
Nr. 5. Mk. 1.75. Nr. 6. Mk. 2,—.

Op. 21, Trois Morceanx. Nr. 1. Valse M. 1,75.

Nr. 2. Ixavotle Nr. 3. Berceuse ä M. 1,50.

Op. 23. Amerikanische Weisen. — Ein
Walzercyclus. Nr. 1. üdur. Nr. 2. Fdur.
ä Mk. 2,25. Nr. 3. Gdur Mk. 2,50.

Früher sind erschienen :

Arthur Bird
Op. 3.

~"
" 2,—

4,75

5,50
3,—

Op. 4.

Op. 6.

Op.10.
Op.ll.

Op12.
Op.13.
Op.15.

Op. lfi.

Gavotte, Atlmmblatt,
Wiegen. ied zu 2 Händen Mk
Er ste kleine Suite zu 4Hdn.' „
Zweite kli ine Suite z 4Hdn. „
Viel' Stucke zu 2 Händen . ,.

Drei charakterist. Märsche
zu 2 Händen.
Nrl.M. 1. Nr. 2. M. 1,25 Nr. 3. „ 2,—
llrei Walzer zu 2 Händen „ 2.25
Mallettinusik zu 4 Händen „ 4,

—

Acht Skizzen zu 2 Händen
Nr. 1, 2. 3, 5, 7, 8. . . . ä „ -,75
Nr 4 Mk. 1.—. Nr. 6 . . . „ 1,25

, Introdnction et Fugue
ä 4/ms. „ 3.25

"flTntt^rr« fomstifDer bMm |

bhü^hbbhbJ 356 Lieder geb. 50 -S,

Heirats-Gesuch!
ein Herr, gesetztem Alters, von hoher
*- Bildung, e llem Charakter, mit be-
deutendem Einkommen und Vermögen,
wünscht sich mit einer nicht zu jungen
Dame von sehr guter Familie, sorgfaltiger
Erziehung, gemütvoll und von guter Ge-
sundheit zu verehelichen. Vermögen ist
nicht erforderlich. Eltern und Verwandte
von Damen, welche auf dieses wirklieh
ernstgemeinte Gesuch eingehen wollen,
werden gebeten Briefe mit näheren An-
gaben vertrauensvoll an Herrn F. Sclirey

in U. Baumen einsenden zu wollen.

MeyersVolksbüchern in
?
f

Verla? des Bibliographischen Instituts in Leipzig. J^'^^SSSwI '
f
Verzeichnisse der erschienenen Nummern gratis in allen Bnchhandliinaen. los billigem Preis, jede Nummer^
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Das beste und billigste
Harmonium der Welt

Ein Schmuck für
jedes Zimmer.

Solidität, Schönheit,

Wohlklang.

franko,

Orgel- und Harmoiiinm-Magazip.

Verrophon,
Musikinstrument aus Glaspokalen, leiclit

erlernbar, sehr reiner Ton, welcher durch
Reiben der mit einer Essenz benetzten
Finger hervorgebracht wird. Preise von
M. 20. bis M. 60. IHustr. Preiscour, franko.

Holz- und Strohinstramente.
Mit Schule zum Selbsterlernen von M. 10,—

bis M. 20,— franko 1/3

Adolf Klinger, Instr. -Rabr. Reichenberg I) Böhmen.

Von der Buehdrnckerei Rosenthal & Co., Berlin N., Johannisstr. 20, ist zu beziehen

:

Aufgabenbuch für den Musikunterricht.
Entworfen von Prof. Emil Bieslaur.

Ausgabe A. für den Elementarunterricht. Ausgabe is. für die Mittelstufen.
Preis für jedes Heft 15 Pfg. Bei Entnahme von 10 Stück je Heft 12 Pfg., bei 25 je

11 Pfg., bei 50 je 10 Pfg., bei 100 je 9 Pfg., bei 200 je 8 Pfg., wofür portofreie
Zusendung erfolgt.

Probehefte werden gegen Einsendung von 15 Pfg. in Briefmarken, portofrei übersandt.

wie sorgen wir für die Zukunft unserer heran-
wachsenden Töchter? Antwort gratis durch Direktor
KARL WEISS, Töchter-Bildungs-Institut, ERFURT. % ••••••

Julius Hey's Gesangschule.
Der Unterzeichnete eröffnet am 1. Oktober in Berlin seine Unterrichts-

kurse: Ton- und Stimmbildung. Lyrischer Vortrag. Dramatischer
Vortrag — (mit Zugrundelegung seines Schulwerkes : Deutscher Gesang-
Unterricht). — Ensemble-Uebungen und Darstellungen auf dem Gebiete
der Deutschen Oper von Gluck bis zum Musikdrama R. "Wagners, nach
den von letzterem Meister normierten Stilprinzipien.

Anmeldungen in der KlindwortU'schen Musikschule, Berlin S. W., Hafenplatz 4.

Sprechstunden Montag und Donnerstag 12—1 Uhiv (EM) i/s

Julius Hey Kgl. Professor.

3 Violinen,
darunter zwei alte und echte Instrumente,
smd wegen Familien - Verhältnissen bei
J. Gruner in Selzdorf, Oesterr. Schlesien
zu verkaufen. V2

— Gratis und franko~
versende ich an alle Musikfreunde m.
Mitte Sept. erscheinenden Musikalienkatalog

M. Oelsner, Leipzig, Neumarkt 36. (M) 4
/4

ijtruiueKirietmaifteu:

h08rapl.25g!f. lOSutgar.

?40q3f. 5Smonac.25Spf.6<perf.

55i5pf.6«peru40<Pf. 7 SerS.
J25!pf.3©icimS0!Pf.etn alle

»erfdjieb Preisl. grat. Jllustr. Katalog 30 Pf

E. Hayn, Berlin W. griebricöftrase 108. 9

(\ie Pianohandlg. v. B. & A. Ijampferhoff" in Essen iltuhr) sucht einen tüchtigen
Stimmer und Reparateur. 2/2

Ein „Museum der Ethnographie" in Bild u. V/ort,

Im Anschluß an „Brehms Tierlehen" erscheint:

Völkerkunde-
nP,D

Fr. Ratzel,

in 3 eleganten Halbfranzbänden ä 16 Marli oder 42 Lie-

ferungen ä 1 Bark.

Mit 1200 Holzschnitten, 5 Karten u. 29 Chromotafeln,

..Ein Werk, da» alles ausschlägt, -was bisher auf diesem
Gebiete geleistet wurde. Wir dürfen es geradezu als ein Na-

tionahverk begrüßen, wie es nur selten erscheint."

[Dr. Karl Müller, in der Zeitschrift „Natur".]

Verlag des Bibliograph. Instituts in Leipzig

Die erste Lieferung oder den eisten Band legtjede

Buchhandlung zur Einsicht vor. — Prospekte gratis.

Australien-Amsterdamw
Weltausstellung Melbourne 11. Amsterdam 1887.
Da wir unsere Fabrikate Pianos kreuz-

saitig in Eisen, Nickelstimmstockstimmung
(von 350—800 Mk.) in allen Grössen und
Holzarten (Specialität antike uiu-sbauml
nach Melbourne und Amsterdam zur Aus-
stellung schicken, wurde Herr Neyses
der mit dem Ausstellungswesen vertraut,
(zuletzt in der Weltausstellung Antwerpen
1885 als Vertreter war) und jetzt uns per-
sönlich in Melbourne vertreten wird, noch
einige Pa. Häuser gegen entspr. Vergütung
für die Dauer der Ausstellung in Melbourne
und Amsterdam übernehmen und bittet
uns recht baldige Offerten einzureichen
an Hubitsch & Neyses Pianof.-Fabr.
V« BEKLIN, Reichenbergerstr. 124.

Weltausst. Antwerpen 1885 2 Mal prämiiert.

Preiscour. v. Zithern
nach eigenen Modellen.

'*BSOS?jä^ Zitlierrnitsikalieii,
"~

~ Zitherachult-n in all.

Sprachen, versendet
gratis u. franko JP. Ed. Hoenes, Trier,
herzgl. bayr. Hof-Musiklidlg. u. Holl. 12/12

LIEDERQUELL.
OnTolks-,Taterlaiiäs-,Soldaten-,J:igef
tSil u. -Kommerslieder, berühmte klass.,
moderne und geistl. Gesänge für 1 Singst,
mit leichter Pianobegl. einger. von Wilh.
Tschirch. 3 JL: In Prachtbd. JL 4,50.

Pädag. Jahresbericht: „Diese Sammlung ist
die beste". — 4.;^.

KARLSBADER
Bestes Hausmittel b. Verdauungsstörungen,
trägem Stoffwechsel und deren Folgezu-
ständen. Zum Kurgebrauch bei Magen-
katarrhen, Leber- und Gallenleiden, ab-
normerPettanhäufung, Säurebildung ärztl.
allg. empf. — Erh. in Sch. ä 1 Mk. u. 8 Mk.
50 Pfg. in d. Apoth. Gegön Einsendung
v. 3 Mk. 80 Pfg. frko. Zusendg. 1 Sch. von
5/„ Lippmann's Apotheke, Karlsbad.

Einzigste, Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-
strumente. Versand franko
u. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — 2

E. Tollert, Rom, Ripatta 56.

Preittcouvant franko.

6 3 0 0 0 Exemplare abgesetzt!

Die allgemein anerkannt beste

Violinschule
ist die von Carl ä Th. Henning oP . «.

Tl. I. Mk. 3,—; Tl. II. Mk. 1,50;
Tl. III. Mk. 3,— : Tonleitern Mk. 1.—.

Komplett Mk. 6,—. Va

Magdeburg. Heinrichshofen's Verlag.

der neuesten beliebtesten

Militär-Märsclie14^HHi für Pianof. zu 2 Händen
Heft VIII.

Zusammen nur Mk. 1,50. 5
/5

Gegen Einsendung des Betrages franko von

Louis Oertel, Musikverlag,Hanno ver.

Ein noch ganz neues Harmonium mit
34 Register und Orgelpedaleimichtung

ist preiswert zu verkaufen. — Näheres
erteilt event. schriftlich Ig. Luckas, Mann-
heim A. 7. 8. I. Et fr.

2
/2

IKrovi.! ISTovi.!
A. Michaelis, op. 16. Fantasie eroica

f. Piano Mk. 1,50 (mittelschwer und zum
Vortrag geeignet).

Eine Notenschrift zur Korrespondenz
erfunden. 1 Mk. (schnell zu erlernen).
Dazu Briefbogen mit eingedruckten
Notenlinien je' 20 Stück 60 Pfg.

Allgemeiner Führer durch die Musik-
Litteratnr unter besonderer Berücksich-
tigungwenig gckannterMusikgattnngen
1 Mk. (Für Chordirigenten, Konzert-
geber, Institutsvorstelier u. Musiklehrer
unentbehrlich).
Gegen Einsendung des Betrages (in

Briefmarken) franko von
A. Michaelis, Halle a/S., Domplatz 3.

fefllietier ?um öOjiüjugen Prieperjubiläum

Sr. Heiligkeit öeB |fap|tes feo XIII.

3m »erläge ber ^ucf?{kmöCmtg <&. Jluer in ^onaitwöxtß
ftnb joeben erfc£)tenen unb burch alle SJudjhanblungen ju beziehen:

dk&enklrliiniljeit ju frinnwuug an \sm 50|öljri8e |lriefter=

juWlttHnt Sr. letüjjkrit ks flappes fea XIII,

9lu8gabe I. gür 3Mnnerdjor.

2lu2 gäbe II. gür gemtfct)ten Kljor.

91 u 8 g ab e III. §ür ©ingjrtmme mit Drgelbegteitimg.

gteis icber $ins$a$e: 1 fxemptax 6 i»f.; 50 $*empfare TßR. 2,70;
100 GxempCaxt grt. 5,-.

Q<cbe§ Sieb ift mit einem reijenben ßfiromofiilb — $ orträt
©r. Zeitig feit barfteHenb — auggeftattet unb bürfte ollerfeit» Slner«

fenttung finben.

9ied)t gafitretdjen, gefdjätjten Aufträgen fie^t entgegen

bie ^Sucßfpcm&Ctmcj 'JL. JUter.

Konzert-Pauken-Fabrik
(W. Dietrich)

Leipzig, Grimmaische Strasse 1-3.

Jena's Pat.-Pauken, Pftmdt-Hoff-
mann's Maschinen-Pauken. Trom-
meln. Becken. Felle. Notenständer
Nur la. Qual. Illustr. Preisl. gratis

Zu Geschenken empfohlen als beste
Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:

Walhall German. Götter-d I II et I I un d Heldensagren.
Von Felix und Therese Dahn.

Mit prachtv. Illustr. Pr. 10 M., hochf.geb.
Verlag R. Voigtländer, Kreuznach. 27

Gerhard Adam,
WESEL •/„

empfiehlt

kreuzsaitigft

Flügel

und

Pianinos
zu billigen

Preisen

gegen Baar
oder

monatliche

Raten.

Grosse

Auswahl.

Garantie

5 Jahre.

Frankolieferung.

ißofier oon 3Bil$. SBoff & ©te. in JTBln. ®rucf »on SBilb. Raffel in Söln.



Sterteljäbrliif) jcdjS Hummern nebft mehreren
Jflaoier*, SStottn» u. Moftücfen, Siebern u. ©uetten
Wufif. grembroörterbueb, 2Kitfifcr=8erifon, SMicnifcbc
©rammartf, Portrait? unb 93tograpf|ien, ittuftrierte

^umorfSien, ®aulbad)S CberncftriuS tc.

iedarfton 11. Uertag uon ,p. 3. f011 get in iwfn a/M.

llufCage 49,000.
Snfcratc bie biergetyaltene <Ront>ar.:.3cüe 75 55f.

'Beilagen 300 *»!(.

SßreiS pro Quartal in fämtl. 33ud> u. SKufifalien«
banblungen, foroie bei alten ^oftämtern in ®eutf<^=
tanb, Oefterreid>Ungarn unb Sujemburg 80 jßfg.;
bireft Bon ®öln unb Bei ben Sßoftämtern be§ SBelt»
BoftöereinS 1 SRI. 50 5ßfg. (Steine Kummern 25 Sßfg.

Sic frieren ^gonge erf^cnen m noen toffogen nnb finb in elegant frottierten SBänbcn, ju 80 <Bf„. baä üuartat fowic ginbanbbefen äu «Ben InSwänac« ä üßf 1«raiDtbctfcn a sn r. t,50, burtf nuc Sitdj. tmb »htfifnlicit.^anbfuitBcn 3u besiegen.
J«9*B«»BC« a m. 1-,

iittt ©oftfmatfiL

§in imtfißiittfdjes ^^araftferßtfb

»on 9W. SBanb.

|Jlie beutfdje Oper jäblt feit bem

äJ Eingänge Micbarb SBagner'3
°T febr wenige Vertreter, beren
SBebeutung imftanbe märe, ben
I?ot)en SÜang berfelfaen ju erdalten
unb ju feftigen, ^mmer nodb be=

berrfdjen bie SBerfe früberer Seit
unfere großen SBübnen unb feiten

finbet fieb ein epocbemadbenbeS
TOufitmer!, baS eine wobltbätige
Unterbrediung unb neues Seben tn
biefen mächtigen 3fteig ber beutfeben
Sunft brädjte. Unter ben menigen
üpernfomponiften unferer SEaqe
ragt ber 9tame fiarl ©olb =

marf'S in mobloerbienter 2Mfe
an erfter ©teile betüor. «Riebt bie

3al)l feiner Sßerfe ift eS, bie itjn

feinen ©enoffen überlegen maebt,
fonbern bie bobe tttnftfetifcbe 33c=
beutung, bie feiner 5ßerfon unb
feinen gwei SBübnenwerEen „Sie
Königin öon ©aba" unb bem
„3Kerlin" eigen finb unb bie @olb=
tnart beute febon in bie Steibe
unferer fflafftfer Belleben, unter
benen eine bantbare «ftacbmelt ibn
immer febafeen unb Berebren wirb.

SeBor wir baran geben, eine
Sarftellung feiner SBerfe ju bieten,
Wollen wir ben eigenartig inter-

effauten SebenSlauf ßarf ©o!b=
marf'S febilbern, wie ibn ber über=
aus liebenSmürbige flünftler in
einer mitteilfamen ©tunbe in engem
^reunbeSEretfe bargefteUt.

$arl ©olbmart erblictte im
3abre 1830 gu ßeSgtbeln, einem
Hebten ©täbtdjen am ißlattenfee in
Ungarn, als ©obn eines ifrae*

Ittifdjen ffantor« baS Siebt ber

Söelt. Sie befc&ränfte Stellung
feines 5BaterS, foroie bie geringe
jflebeutung feines 2SobnorteS boten
ibm Bon Boruberein niebt im ge=

tingften ©elegenbeit, fieb bem
fünftlerifcben Berufe, ber fdjon in
beS Jfnaben SSruft wacb würbe,
entfprecbenb wibmen gu töimen.
Qm Saterbaufe jeboeb mar altes

»oll ällufit unb ©efang — ge=

Wäbrten fie bodb ber ganjen
gainilie Seben unb Unterfjalt —

,

unb sogen biefe fdjou frübjeitig in
beS fleinen fiarlS empfänglfcbeS
©emüt. @r fang unb pfiff, mufi=
äderte auf felbft gefebnifeten giöten
unb bradjte eS red)t frül) febon 311

einer ©eige, bie beS Knaben un=
jertrenulicbfter ©efäbrte würbe.
2>er ©cbulmeifter beS SorfeS
brachte ibm bie ©runbbegriffe Der
DJIufif bei, bie fjmretdjten, um
©olbmart reebt balb in einer

SMufiffcbuIe Ungarns unterjus
bringen. Sange bulbete eS ibn
jebod) niebt an biefer befebeibenen
5pflegefiätte ber Jhinft unb er ging
uacb 2öien, b'er alten TOufifftabt
an ber febunen Blauen ®onau, in
ber bie 2)iufiEer bamalS ben erften

Sang im gefeüfcbaftlicben Seben
einnabmen. ,&ier war eS SKeifter

3anfa, ber fid) feiner annabm unb
ibn naeb furjer Sebrjeit an baS
Sötener Sonferöatorium braebte,

Wo ©olbmart feine eigentliche tünft=

lerifdje SluSbilbung erlangte. 9Jun=
taebr war er OTufiter Bon Seruf
unb baS Sbeater gu Siaab in

Ungarn bat bie @bre, bem jungen
fiünftler bie erfte felbftänb'ige

Stellung geboten gu baben.
9lur furje 3eit jebod) wäbvte

biefer SEraum, ber bem ftrebfamen
Jüngling ben erften ^inweiS ge=.

geben batte, wo er feitieSorbeeren

gu fudjen babe; bie DJeBolution

Bon 1848 brang mit itjren ©d)recfcu

3l6ounetnentS--S
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in alle Streife Ungarns unb ber blutjunge, iaufte

SJtufifer mußte für Seben unb greibeit jur Söaffe

greifen. SJlancb' ernftlicheu ©trauß bat er unter beS

geinbeS Äugeln mitgetämpft unb bei ber Einnahme
»on Staab war er nahe baran, wegen eines SerbacbteS

iriegSgericbtlid) erfchofjeu ju werben, Ein bantenS--

werter 3"fall — ein früherer SMege, ber für feine

Unfcbulb 3eugniS ablegte — rettete ihn »or bem
ScbicEiale, baS fid) balb einer fo großen Sünbe an
ber ganjen SJtufilmelt fcbulbig gemacht tjätte.

Sie Steßolution begann mit it;ren fchweren golgen

in bas unergrünblicbe SIQ ber Sergangeiibeit ju

ftnlen unb lief; ©olbmar! feiner §abe unb feiner

Stellung beraubt, jurüd. Eine raftlofe, wenn aud?

nod) äiellofe Sbätigteit begann nun für ihn; in Saab
arbeitete er emfig an feiner Ser»ollfommnung, um
bann, 1850, für ftänbig nad) SBien ju überftebeln.

|>ier war eS ein funftftnniger greunb, §err SJtittrid),

in beffen §aufe ©olbmar! bie erften unb bie bleibenben

Einbrücte tlaffifcber SJtitfi! erhielt. Son ba an brängte

es ihn mäd)tig, feinem eigenen mufüalifcben ©eniuS
freien SBeg ju batjnen unb er fomponierte Serge »on
ÜRufitftüden, bie jebod) nie eines gtoeiten Singe ge=

fehen, eines S^eiten Dhr gehört, ©olbmar! mar ju

feljr üon ber §öbe feines SielS buvcf/brungen, als

baß er ben Serlodungen nachgegeben hätte, biefe

unreifen $robutte — bie gleichwohl manche Sßerle

enthalten haben bürften — ju »eröffentlichen, ©eine
eigentliche Sbätigteit für bie SBelt batiert erft auS
bem Qabre 1857, in bem er eifrig ju „ftubieren"

begann, Er trieb neben ber SJtufi! aud) alle ©ebiete

allgemeinen SBiffenS, ^bilofopbie, Sprachen sc. unb
rooüte fid) burcbauS 311 einer tünftlerifd) unb geiftig

Bollenbeten ©röf3e machen. Sin Engagement in bem
Drd)efter beS SBiener fiarltbeaterS gab ihm bie

nötige materielle unb gefellfcbaftlicbe Stüge biersu.

5?urä barauf raffte er fid) ju bem erften großen Ent=

fcbluffe auf unb fünbigte ein großes lonjert an.

SaS an SJtufiffreunben fo reiche SBien füllte,

trogbem ber Stame ©olbmar! nod? gar !eine fünftlerifcbe

Sebeutung befaß, ben großen ©aal unb ber junge

SJtufifer hatte nad) ben erften »orgetragenen ©tüden
alle fersen gewonnen. 2Ber SBten's' mufüalifcbes

SerftänbniS !ennt unb wer ben jubeluben Seifall ber

SBiener ^er^en &u fchäßen weiß, mußte ben glänjenben

Erfolg ©olbmart'S anertennen, ber »on biefein Sage
an ein (Ehrenbürger im 9teid?e ber Söne war. ©olb=
mar! Ijatte auSfdjließlid) eigene Sompofitionen für
Drchefter, Sammermufü, Sieber ic. 311m Vortrag ge=

bracht, unter benen ein prächtiges Streichquartett

namentlich berüorragte. Äaum eine Quartettoer:

einigung mag eS wohl bamals gegeben hahen, bie nicht

biefeS tlaffifcbe Stttct in ihr Repertoire aufgenommen
hätte, unb felbft heute noch — nach 30 fahren —
mutet eS noch fo jugenbfrifd) unb fraftooll an, als

hätte eS ber SJteifter erft geftern gefebaffen . . . (Sine

reiche gülle trefflicher SBerle folgte biejem erften dr=
folge, bie Duberturen ju „SPentbefilea" unb ,,©aluu=
tala", bie „SBauernbochjeit", eine herrliche „©uite" für
^taoier unb SSioIine, Quintette, Sieber u. a., eine

glut prächtig melobifcber ©d)bpfuitgeu, bie ©olbmart'S
Scatnen ftetS höher unb höher trugen.

©o roirfte er, geehrt unb gefchägt Don ber ganjen

mufitalifcben SEBelt, eine SKeibe Don Qahreu a!SÄlaoier=
lebrer unb erjielte fo manche bebeutenben Gsrfolge

auf biefem ©ebiete; fo war Caroline ©omöerjsSBettel»

beim, bie gefeierte Sßirtuoftn unb Sängerin, »on ©olb;
marf berangebilbet worben. ©eine gebiegene SBilbung

befähigte ihn auch, auf mufifaIifa)=Eritifchem ©ebiete
tbätig ju fein, fo ba| wir ihn eine Seit lang als

SÖlufiffrititer heroorragenber Söiener Sßlätter frnben.

3n biefer Stellung macht er eS fieb jur Slufgabe, für
SHicharb SBagner in SBien baS Serrain ju erobern.

SBagiier hatte baraalS mit geringem äußeren ßrfolge
in Sßien ßonjerte gegeben unb eS gehörte ber »oll=

gewichtige SHame eines ©olbmar! baju, für bie ßunft=
richtung beSfelben ernftbaft einjutreten. ©olbmar!
fdjuf fo ben erften engeren fireiS »on SBiener 3Bag=
nerianern, aus bem fieb. bann fpäter ber mächtig
aebeiljenbe ,,SEBagner=3Serein" entwidelte. Srofe biefer

©eifteSgemeinfd)aft war äBagner §u ©olbmar! nie in

nähere Sejiehungen getreten unb fo wenig als bie

$erfon, batte auch bie fiunftriebtung auf ihn dinflufi

geübt, ©olbmar! erhielt fid) frei oon ben Ueffeln,
bie ihm eine ftlaoifche Nachahmung beS grofjen S3at)=

reuther äfteifterS auferlegt hätte, unb ftrebte bem hoben
Siele ber fiunft auf anberen 2Segen p als jener.

Seine tünftlerifche Snbiöibualität unb »olltommene
Unabhängigfeit tollten fioh balb offenbaren.

Stach fiebeujährigem Schaffen trat er 1875 mit
feiner Dpet „®ie Königin »on Saba", Sert »on

S. SDlofent^al, heroo'r. Sieben Qal)re lang bat
ber TOeifter an bem SEBerfe gefeilt, mannigfach gefrört

bureb perfönliche SSerbältniffe; im SBinte'r hielt ih"

feine Sebrthärtgfeit ba»on ab, fidb gauj in feine
|

Schöpfung ju oertiefen, unb ©olbmar! ift burcbauS
\

nicht ber ältann, ber banbroerfSiuäpig Seite um ©eite
|

!omponiert; in auSerwäblten Stunien harrt er feines

©eniuS, unb fo entftanben in ben milbeu ©ommer=
nachten ber Safyxc 1872 bis 1875 jene herrlichen

älielobten, bie balb ihren ©iegeSjug um bie ganje

6rbe halten feilten.

Söejeichnenb für ©olbmar! ift eS, bajj fein erfteS

Sübnenwer! fo ganj unb gar originell unb teiuem

SÜteifter ber beutfdjeu ober fremblänbifchen Ober nach=
|

gebilbet ift; in ihm hat fieb feine Qnbioibualität, Wenn
auch noch nicht in einem tünftlerifd) geHärten Silbe,

fo bod) in einer ©röfje unb Sollenöung gejeigt, bie

über feine SBebeutung leinen gweifel 'auffommen
ließen. Sie ganje glutnolle $rad)t beS Orients, bie

beftridenbe Sfonfütle beS femitifch-religiöfen ©efaugeS

unb ber Schimmer eineS unfaßbaren ©lorienfcbeinS

frommer Verehrung liegt in ben illelobien ber „Königin

»on Saba". SBie eine farbenreiche Sarftellung

orientalifcher, finnbefiridenber $rad)t — ber Sergleich

mit äRafart'S pnfel brängt fid) uuwititürlicb auf —
lebt unb Hingt bie Ijefyre Sbmphonie, bereu ßiujel«

feböpfungen !aum au§ ber ununterbrochenen Siethe

heroorragen. SBie wenig anbere SBerte ift „Sie
Königin »on ©aba" auS einem »ollen ©uffe, unb um
bieS ju rönnen, mar ©olbmar! nicht baoor jurüd=

gefcheut, ben Britten 3lft, ben fjenifdh unb mufi(alifd)

»otleubetften, jweimal ju tomponieren .... Sie

Dper hat fid) aud) glänjeub Sahn gebrodien unb
Wanberte »on SBien unb Subapeft, wo fic fd)ou über

120 mal gegeben würbe, nad) Hamburg, SreSlau,

SreSben, Berlin, SDcünchen, granffurt, 3iew=9)orf u. ».

anbere Orte, wo fie nod) heute ju ben heften 5te=

pertoirftüden ber beutfehen Dper gehört.

Socb ©olbmar! wollte feinen 9lubm nicht auS=

nü|en, beöor ihm nicht ein feiner würbiger Stoff

gegeben wäre, unb biefer follte ihm im 3;a'bre 1882
mit bem „äRerlin" werben. Ser begabte Sichter beS

„©efeffelten Spromet^euS" ©iegfrieb' Sipiner bot i^m
baS Sud) ju SDterliu im ©onnuer biefeS QabreS an
unb alSbalb blatte ©olbmarf ertaunt, baj? bie Sidjtung

eines grofjen SBerfcS würbig fei unb bafs er barin

feine oolle ©ebaffeusfraft bethätigen fönne. Ser
fagenummobene britanuifche Sauberer hatte ihn ju

mächtig angeregt unb balb hatte fidj feine ßrfd)einnng

in ©olbmart'S Sinn ju einer fefien Ajelbenfigur g e
.

ftaltet. 2)ierlin jur ©eite ftanb bie ©eftält ber Sioiaue,

ein feltfameS ©emifd) »on SebenSluft unb Sragif, baS
an ben fiomponifteu gar gewaltige Slnforberungen

ftellte. 3iid)tSbeftoweniger ging ©olbmar! frifch unb
froh an bie Slrbeit, bie nach brei Qabren mühe»oüer
Eingebung unb bewunbeniSwertcn Gifers baS Sicht

ber SBelt — bie Sühne — erblicfte.

SBer »ermöd)te wohl in baS gebciiuniS»olle Suntel
31t bringen, baS über bem fünftlerifchen Schaffen

grojjcr ©eifter liegt, wer »ermöchte ben taufenbfadben

i ^Regungen ber Schöpfuugstraft unb ber (Smpfinbuugen

311 folgen, bie §erj unb ©emüt beS ©euie'S bet)err=

fcheu, wenn eS nur feineiji ibealeu ©trebeit lebt . . .!

So muffen wir benn über ben 3eitroum »on 4 Qahren— 1882 bis 1886 — hinweg geben, ber ©olbmarE
ber Slufjenwelt »erfcblofj unb wäbreub beffen er in

ibbllifd) ruhiger Maufe an ben herrlichen ©eftaben

beS ©emuubener SeeS öier Sommer lang DJielobien

febuf, bie in ihrer unoergänglicber Schönheit immer=
bar befteheu werben.

3Bir wollen jum befferen SerftänbniS ben Inhalt
ber Dpernbid)tung „SDterlin" angeben unb au ihr ben

mufitalifcben Slufbau beS SBerteS »erfolgen. 2Jcerlin,

ber fagenbafte Sauberer ällt=GnglanbS, ift ein Sotm
ber §ötle unb einer reinen Jungfrau, ein fatanifd)eS

©egenftüd beS biblifdhen .ßeilaubS; in ihm »ertörpert

fid) ber göttlid) reine ©eift feiner Sfflutter unb bie

Slllmächt feine» SaterS, beS Satans, unb fagt baS
Sud) »on feiner ©etjertunft fo febön:

— Sem Sater gleich an Saubertraft unb Störte,

Sod) ad)! er trog bie Hoffnung unfres ßerrn:

Sie §ölle swingt er ju beS Rimmels SBerte,

Senn heilig ftrablt ob i^m ber SJluttev Stern!

Sie Sichtung ftellt ihm aud) bementfprechenb

jwei ©eftalteu jur ©eite, ben Sämon, ber ihn ber

t"

ölle gewinnen, bie gee SJtorgaua, bie ihn bem
immel bewahren foll. Sie beiben täntpfen nun

miteinanber um DJlerlin, ber Sämon, inbem er ihm
feine SeherEraft 3U rauben fuebt unb ihn in bie Sinne

Smianeu'S führt, bie ihn ju ihrem ©fla»en macht

unb in ben Sanben ber Siebe gefeffelt hält. Sa eilt

ßönig Sixtus berbei, ber mächtige ©eher foll ihm
helfen, ben übermächtigen geinb ju befiegeu; biefer

ermannt fid) unb will mit ihm sieben, boch Sibiane

läfjt ihn nicht »on fieb. 6r will mit ©ewalt fliehen,

ba entreißt fie iijm feinen 3au t>erfd)leier unb ber

herrliche SJtärcbeugarten, in beffen feenhaftem ©lanje fie

bistjer gefcbmelgt, »erwaubelt fid) tu eine öbe gelien*

fd)lud)t, in ber SOJerlin mit glübenben Letten gefeffelt

fifet . . . Ser Sämon triumphiert frohlocfeiib über

feinen ©ieg unb harrt jubelnb feines errungenen Opfers.

J?önig SlrtuS eilt in großer ©efabr berbei, feinen

bewährten Setter ju fuepen unb finbet ihn in ben

gelfenbergen gefeffelt; nod) einmal beschwört SJterlin

feine firaft, er reißt fieb auS feinen böllifcben Sanben
unb jieht nochmals in ben $ampf unb 311m ©ieg.

Sauge tobt unb toft bie Schlacht unb ber ©eher wirb

3U iobe oerwuubet. fiönig SlrtuS' Stüter tragen ben

fterbenben Reiben herbei, an ben Ort, wo Sioiane

feiner harrt, um ben ©eliebten, ben Sieger ju begrüßen.

Ser Sämon taucht auf, um bie »erlöfd)enbe" Seele

SJterlinS für bie §ölle in ©mpfang ju nehmen, mäbrenb
Sioiane in uamenlofem Sdjmerä fid) auf bie Sabre
ftürjt. Sa erinnert fid) biefe ber $rophejeiung ber gee

SJtorgaiia, baß treue Siebe SJterüu nod) retten iönne:

Siebe, ftärler als ber Sob
SBirb beS Unheils SJtäcbte 3Wingen,

SBirb in tieffter $erjen»not

ßw'geS §etl bem greunb erringen . . .

Sarum ftirbt fte an SJterlinS Sah're mit einem

Solchftoß in ihrer Sruft unb erlöft fo bie ber .pölle

»erfallene Seele. SaS Srama löft fid) bemnacb nad)

allen Siegeln ber bramatifefaen Sedmit unb enbigt

mit einer Serherrlichung ber triumphierenben Siebe . . .

Sin biefe lebenbige unb überaus gefebidt burd)ge=

führte §anblung fnüpft fid) nun ©olbmart'S herrliches

SJtufifmert an. Schon in ber Du»ertüre »ereinigen

fid) bie SJtöftif »011 SJterlinS drfdbetnung, bie bramatii'cbe

Scbenbigfeit SiüianenS, fowie bie büftere SragiE bes

SämonS ju einem warm empfunbenen Songemälöe,
baS unS auf bie Dper felbft würbig »orbereitet. SaS
erfte bebeutenbe SJtufüftüd ift Siöianens ^agblieb,

eine Schöpfung »on überrafchenber Sebenbigfeit. Saun
ift im erften älft nod) ber „Siegesmarfd)" bemerlenS;

wert, ben wir ol)ne Scl)eu als einen ber heften SJiarfcbe

unferer Dpern bejeidjnen unb ben wir unferen Sefem
in ber Seilage ju bieten »ermögen. Ueberaus bewegt

ift baS ginale beS erften SltteS, baS ber bramatifeben

SBirfung beS Sud)eS glänjenb entfprid)t.

Ser sweite Sltt wirb überwiegenb »on SJievlin

unb Sioanen bel)errfd)t, ein Umftanb, ber aud) mit

baju beitrug, bie Dper als eine „Stacbempfiubuug"

»on „Sriftan unb ^folbe" ju bejeichnen. Ser uu=

enblid) füße Säüber ber Siebe ift wohl nirgenbs fo

tief empfunben unb 3um mufüalifcbeu SluSbrud ge=

brad)t worben, als in eben biefer Ssene unb bie

gause glutüoDe 3Jtad)t beS 3aurjererS, bie innige

Eingebung Si»ianen§ liegen in biefen beftrieteuo

fchönen SJielobieu. — Sie Sallettmufit beS jweiten

SltteS entbehrt jebod) eines befonberen SteiseS unb

erhebt fid) nur burd) ihre finnige ßoneeption — ber

Sriumph ber SJteereSfönigin — ju einiger Sebeutuug.

Ser britte Sltt bietet einige recht wirfungsoolle

grauemßhöre unb ben SErauermarfcb beim (liu.uige

»on SJterlinS Äriegerfchar, auf welchen bann bas

überreiche unb nteifierbafte ginale mit ben lernen

Strien SJterlinS unb SioianenS folgen . . .

So tonnte e§ benn nicht fehlen, baß „SJterlin"

einen Erfolg erjielte, ber ihn in wenigen SBodeu bis

über ben Djean führte. Ser Siame ©olbmart'S ift

benn aud) heute einer ber tlangoollften im weiten

Seiche ber SJlufil unb feine ungetrübte ©cbaffeiishaft

läßt unS hoffen, baß wir in einigen fahren wieber

ein neues SBert feines herrlichen SaleuteS erwarten

bürfen, baS mit ben befprochenen eine Ieucbtenbe

SEriaS bilben wirb.

§in girier bei g>cride.

Jlei einem »on ©cribe in SßariS gegebenen Silier

ß befanben fid) unter ben ©äften auch Sin b er

L unb § al e » ö. SaS Siner War nicht talt unb bie

.ßonoerfation nicht fchweigfam; man aß gut unb plau=

berte »iel. Unter auberem fprad) man »011 Sluber's

neuer Dper unb bat biefen, etwas barauS ju fpielen.

Sluber fpielte einen herrlichen SJtarfd), man applau=

bierte unb plauberte bann weiter. Stach einiger $ät

nähert fid) einer ber ©äfte £ale»r- unb bittet ihn,

ebenfalls um eine Slrie auS feiner neueften Dper.

§ale»ö fegt fid) sum $iano unb fpielt, ftatt einer

Slrie auS feiner neueften Sompofitiou, Sluber'S SJtarfd?,

ben er foeben 311111 erfiemnale gehört, auS bem ©e=

bächtntS mit unglaublicher gertigfeit. „herrlich!"

ruft baS ganje Slübitoriura, „er hat ben SJtarfd) Stote

für Stote miebergegeben, ohne baS ©eringfte su än=

bern." — „3m ©egenteil," ermiberte Sluber, „er

hat mehrereS fehr glüctlid) geänbert, unb id) Will feine

Slnbeutungen benüßen." J. J-
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ZlTeifters t?im&ertjäf>rigem Cobestagc

»on 2. <£rfia<f|.

|enn ©lud au et gezwungen gemefen mar,
$arig, mo febon feit Sull» unb Nameau
eine na* muftfalifc^er ©barafteriftif

ftrebenbe nationale Oper fich neben
ber italienifchen erfolgreich geltenb ge»

macht, jum ©chauplafc feiner refor»
matorifchen Qbeen ju wählen, naebbem Seutfchlanb
m feinem bamaligen Berfatl ftch unfähig gezeigt,
feinen großen ©obn p begreifen, fo war boeb bie
Siebe ju feinem Baterlanbe ftetS lebenbig in ihm,
triab ihn immer mieber in baSfelbe juriier unb »er»
anlafjte ihn, Begebungen ju beffen beröorragenben
SKännern, namentlich Siebtem, welche ihn »erftanben,
3U fueben unb ju pflegen.

Sie intereffanteften foletjer Begebungen gu fdb.il»

bern, foll hier untere Aufgabe fein.

Beginnen mir mit Mopftod, welcher ©ludg Sieb»
lingSbicbter War, beffen Barbengefänge unb beffen
£ermannSfchladbt in äRufif ju fe&en er unternommen
hatte, wäbrenb ßlopftod wieberum ©lud, ben „einzigen
Sßoeten unter ben bamaligen flompontften" nannte.'

Sie perfbnlicbe Befanntfcbaft jtöifcben beiben
fanb erft ftatt, alg ©lud, uad) ber Aufführung feiner
„Qpbigenia SluliS" in $ßariS, 1775 auf einige 3eit
nach Sien jurücftebrte unb auf biefer [Reife in ©trajj»
bürg mit ßlopftod jufamtnentraf, mag beiberfeits

grofje greube erregte.

©lud mar »on feiner ©attin unb feiner Siebte
unb Pflegetochter SJlarianna, einem reijenben unb lies

benSroürbigen jungen äRäbcben, welches er felbft ju
einer Bortrefflicbeu Sängerin ausgebildet, begleitet.

Siefe mar eg, welche Slopftod feine »on ©lud fom»
ponierten Sieber ju feinem grojjen Sntjüden »orfang.

3m ar mar ber Aufenthalt in Strafsburg nur
furz, allein ein abermaliges 3ufammentreffen in 9ta»
ftatt ac&t Sage fpäter gemattete eine gortfefeunq ber
Befanntfcbaft.

Slucb hier mürbe Diel mutiert, wobei beg DJieifterg

grofje ßmpfinblichfeit tnbejug auf ben »Bortrag fid)

mieberholt geltenb machte, ©o unterbrach er oft feine
Siebte im reijenbften ©efange bureb ein: „§alt, bag
ift falfch, noch einmal!" ©agte bann einer ber 3u=
bbrer etwa, er habe feinen gebler bewerft, fo kaufte
©lud auf unb rief: „SaS, baS haben ©ie nicht ge=
hört? Sann finb ©ie ju bebauern!"

Slt§ filopftod feine „©onimernacht" — Sillfom»
men o ftlberner SDtonb — »on SUfarianna ju hören
münfehte, fchlug eg ©lud mit ben Sorten ab: „Sag
fann fie noch nicht," um eg bann felbft, jmar ohne
©timme, aber mit unnachahmlichen Vortrag ju fingen.

Klopftod fdbeint ganz bezaubert Bon ber liebenS»
mürbtgen Nichte gewefen ju fein, wie auS ber nach»
ftehenben feberzhaften, »on ihm aufgefegten drHärung
heröorgeht

:

,,3d) (Snbegunterfchriebene
, Bezauberte beg

heiligen römifchen Neidas, wie auch beg unbeiliqeu
gadtianifcben [Reicbg, beurlunbe unb befenne hier»
mit, wagmaafjen ich Klopftoden »erfproeben habe
unb »erfpreche, bafj, fobalb ich ©^zauberin in bie
Grjftabt Sien jurfldgefebrt bin unb mich allbort
brei Sage unb brei dachte »on meiner [Reife »er»
puftet habe, ich ohne Berzug ihm zufenben will:
1. bie Sine, in welcher Orpheus ber Surpbice nach»
ruft, 2. bie Slrie, in welcher Stlcefta ihren Kinbern
nachruft, unb bafj ich unter jebe biefer Strien einige
Sorte fefcen will, fooiel nämlich in Sotten baüon
enthalten fein fann, bie Slrt, Sefcbaffenbeit unb
(Stgentümlichfeit meineg murtfalifchen 3auber»or=
tragg, bamit befannter filopftod biefe meine Sorte,
benebft ben Strien, feinerfeitg mieberum an feine
3itcbte in Hamburg fenben fönne, melche, feinem
Vorgeben nach, ber 3auberei auch ergeben fein foll

1r
Ut£u"bh* gefchrieben ju SRaftatt am 17. SDcärj

l77o unb »on allen anmefenben Samen unb fierren
unterjetdbnet."

©lud felbft faubte, nach Sien juräefgefehrt, am
24. Quni bie Strien mit folgenbem, in ber urfprüng=
lia)en Orthographie wiebergegebenen ©rief

:

„Qch hoffe, ©ie werben »on bem Jperrn ©raffen
»on ©obenäl bie Verlange Strien richtig erhalten;
ich habe felbige burch biefe ©elegenheit wegen @r=
fpabrung ber ^oftfp'efen ihnen gefchidt, bie an»
merfungen habe ich muffen medlaffen, weilen ich

nicht mufjte, mich augaubrüden, wie id) @g 5?er=

langte, ich glaube @g würbe ihnen dhenfo fchroer

anfommen, wan fie follten jemanben burch Srieffe
belehren, wie unb mit^wag »or ©nen ausbrud @r
ihren SBlefjiag gu befiamiren hatte, alle« btefeg be=

fteht in ber dmpfinbunq, unb fann nid)t mobl
erplicirt werben, mie fie baffer miffen, alg ich. —
Qch ermangele jwar nicht ju pflanjen, aber hanblen
habe

t

ich big bato noch nicht tonnen, bau faum mar
ich in Sien angefommen, fo »erreifte ber fiaifer

unb ift noch nicht jurüde gefommen, über biefeg

mufj man annod) bie gutte SÖiertlftunbe beobachten,
umb @tmag effectuiren ju fönnen, bei grogen pfiffen

ftnbt man feiten ©elegenheit, ßtroag gutteg auju»
bringen, inbeffen höre ich, bafj man mill ©ine Sita»

bemie ber fdjönen Siffenfchaften allhier ßrriebten"— faft fcheint eg, alg ob Slopftod eine ©tellung
in Sien gemttnfcbt habe; — „man ich merbe bäffer
3Son ber fache unterrichtet fein, merbe ich nicht @r«
mangeln ihnen alles ju berichten, ^nbeffen haben
fie mid) Sin wenig lieb, big ich wieberumb fo

glüdlich bin, fte ju fehen. 2Hein Seib unb Sochter
machen ihnen Qljre Komplimente unb fretoen fich

fehr Sßon ihnen (Stwag ju hören, unb id) SSer»

bleibe bero

Qbnen ©rgebenfter ©lud."

Sie SRecbtfchreibung biefeg Sßriefeg barf ung in

einer Seit nicht befremben, wo bag granjofifche bie

Umganggfprache war unb wo »iele grofje 2Jlänner —
Wir erinnern nur an griebrich ben ©rofjen — ftch

ähnlich im Seutfchen augbrüdten, Wie ©lud. —
(©chlufj folgt).

Jur iefdjtdjte unb $tbmtm$

*) Quellen: Mari, SBitter, SReigmann, ®eitliä.

n ber SReid)ghauptftabt hielt »om 8.—12. ©ep=
tember ber Sßerbanb beutfeher 3ither»ereine

feinen X. .ffonarefj ab, welcher gefellfchaftlich

tgjv wie mufüalifch fleifjig burchgeführt würbe.
^— Sie 3üher gewinnt tro^ aller Slbneigung ber

gachmuftfer, bie fie' mit Sßorltebe alg „Simmer»"
ober „3tommer"»$nftrument bejeichnen unb bie glucht
ergreifen, fobalb tn ihrer SJähe „gejithert" wirb, fort»

Währenb an greunben. §ter unb ba ergeht auch an
ung bag Slnfuchen, boeb in ber DJlufifbeilage fiompo»
fitionen für bie 3itber ju bringen, in folgen gällen

muffen wir freilich immer bie Petenten an gachorgaue
Weifen, ba bie 3itberiften unter unfern Slhonnenten
Wohl fehr in bei 3Jtinberjabl fein bürften. ©ern aber
fommen wir heute auf ben berliner fiongrejj unb bie

Berichte über ihn mit einigen allgemein tntereffanten

Söemerfungen jurüd, bie wir im „Sr. Sgbl." finben
unb benen wir nur beiftimmen fönnen.

Sie 3itber ift bag füngfte unter ben mufifalifchen

3fnftrumenten. 6g mar um bag $abr 1830, alg ber
Siener Sliufifer Johann ^efemaper auf ben @e=
banfen fam, bag mit 4—6 Srahtfaiten befpannte,

guitarreäbultche ^nftrument, auf welchem bie SBewohner
ber Sllpen ihre heimatlichen Seifen ju begleiten

pflegten, fo ju erweitern, bafj eg fähig mürbe, auch

felbftftänbig SWelobien mit Begleitung wieberjitgebeu.

©o entftanb bie ©chlagätther. Sßetjmaper hat
unglaubliche CSrfolac bamit errungen. furjer 3eit

ermarb er fich in Sien burch fein ©piel einen folctjen

9iuf, bafj er fogar »or bem fiaifer »on Oefterrei*
fpielen mufjte. 3m Triumphe burchjog er nun Defter»
reich unb Seutfchlanb. 3n Serlin mürbe er nach
einem glänjenben Äonjerte im königlichen ©chaufpiel»

häufe ju einer SReihe »on Slbenbunterbattumjen an
ben §of befchieben, im königlichen ©chlofjtheater

taiyten gannij unb Sherefe Slgfer ju feinem ©piele
ihre ©haraftertänje, bie 3eitungen mareu feines Sobeg
»oll — überall mar er ber §elb beg Sageg, ber

gefeierte Siebting beg ^ublifumg. 3m Qahre 1837
fonjertierte Sfefmaper in Samberg »or bem £erjog
2Rarimilian in Sapern; biefer mar entjüdt »on bem

Snftrumente unb befchlofj fogleich, eg ju erlernen. 6r
ernannte ju feinem fiammeroirtuofen, nahm ihn
auf allen feinen [Reifen mit ftch unb ift big heute
einer ber eifrigften görberer beg äitberfpielg geblieben,
©eine Sochter, bie Sßrinjeffm ßlifabeth, jefeige fiaiierin
»on Defterreich, erlernte bie 3ither ebenfalls unb
machte fte am Siener §ofe heimifa). 1884 ift 5ß. in
2I!ünchen geftorbeu.

@g tonnte nicht fehlen, bafj S)B. bei benj dnt»
hufiaämug, ben fein ©piel überall erregte, eine grofje
Slnjabl »on Schülern gemann unb feine 3itber meit
»erbreitete. Slber bie Unbegabten »ufjten mit bem
(proben ^nftrumente niebtg anzufangen, unb bie 93e»
gabten erfannten, bafj bie 3itber ^eömaper'g wohl
unter feinen ÜReifterhäuben grofje Sirfungen hätte
ersielen fönnen, bafj fie aber in biefer unöollfommenen
©eftalt eine bleibenbe tnuftfalifebe Sebeutung nicht
gewinnen fönne. Seghalb brachten fte junächft bie
Sefaitung in ein fefte§ ©pftem, gaben ben 3Relobie»
fairen aSiola»@timmung unb ein chromatifcheS ©riff»
brett unb orbneten bie SBegleitungg» unb *8afj»©aiten
nach Quinten unb Quarten in gmei Dftaoen.

$n biefer gorm hat bie 3itber eine weite 58er»
brettung gefunben. Namentlich in ©übbeutfd)lanb hat
faft jebeg Sorf feinen 3itherfpieler, in Sien aber
jäblte man beren fchon »or 10 fahren allein 10,000— aber fie waren auch banacb.

Sillfürli* hatten Silettanten aller Slrt an bem
Qnftrumente gemeiftert, bie lüdenlofe ©aiteiiorbnung
unterbrochen unb, burch bie leichte Spielbarfeit gemiffer
ftehenber Slccorb=©riffe »erführt, einem groben Statu»
raligmitg fich hingegeben.

2Rar Sllbert, ein tüchtiger fübbeutfeper SUufifer,
mar ber nächfte Bahnbrecher für bag 3nftrument.
©chon früh fiebelte er nach Berlin über, grünbete ober
reorganifierte eine Slnjahl »on 3itber»ä5ereinen, richtete
eine Slfabemie für 3itberfpiel ein, bie unter Seitung
eines feiner ©chüler noch jefct befteht, unb ermarb
feinem ^nftrumente halb Slnfeben unb Slchtuna in
ben aJcuftffreifeit.

lleberall entftanben feitbent 3itber»ereine. 1877
mürbe ju ffaffel ber SSerbanb beutfeher 3ither»ereine
gegrünbet. Slud) in Sregben traten mit »erwanbten
Suftrumenten gittig unb [Raab bßchft erfolgreich auf
Qetjt jäblt ber 3ither»erbanb mehr als 40 Vereine
in ganj Seutfchlanb. Sie 3tther erblühte ju einer

folchen Bollfommenheit, bafj, fie SJlänner »ie granj
SiSjt, Dtoffmi, BrahmS, Süoräf ic. intereffterte.

Soweit ift baS alleg fd)ön unb erfreulidh. SRur
eines ift auf biefem lefeten Berliner Songrefj, mie
früher in fiaffel unb anberen Orten, nicht genug be=

tont worbeu: bie Begrenzung ber Bebeutung ber
3itber. Hin Seridbt — wenn mtr ung recht erinnern,
in ber „Sßoft" — nannte bie 3ither neben einem „ein»

fachen" ein „f eelensoIleS" Qnftrument. Sag ift

fie aber nicht. Ser Zon ber menfchlichen Stimme,
baS (Mo, ber ©eige, ja ber glöte ober Klarinette,
bebingungSmeife fogar beg fila»iereg mag feelen»
»oll genannt werben, ber 3itberton ift iinmobula»
tiongfähig, alfo nicht feelenooll. dg ift »or»
gefommen, bafj 40 3ithern bie „Sannhänfer"» Ouoer»
ture »ortrugen — baS ift ein SBorgefdbmadE ber §ölle,
ein ganj oermerflichcr Qrrtum. Sohl aber ift bie

3ither für baS 35oltSlieb, ben aSolfStanj unb einfadje
(Siegten, ©täubchen, SiocturnoS u. f. m. trefflich geeig»

net, unb eS mirb Sßflicbt »erftänbiger Sitherfreuube
fein, baS Qnftrument hierauf unb jur ©efangbeglei»
tung ju befchrä nfen. Sag macht ung bie 3itber

fo wert? 3utn Seil ihre §eimat§gefcbicbte. Sir
lieben bie Sllpen unb ihre gemütreichen, finnigen Be»
mohner. Sort mo bie Mtur aufhört unb bie Natur
in einfamer ©röfje »or ung majeftätifch fich auftbut,
bränat eg mie hier unten im Kulturlanb jum £on,
äur 2Jluftf. Unb ba ift bieg leicht trangportable unb
fpielbare 3nftrument gleichfam bie leiste SRöglichfeit,

TOufit gu machen, ©lüd unb Seib, 3ubel unb SDie»

lancholie wertritt fie bei ben bortigen 3Renfchen, 3ither
unb ©efang ift ihre ganje flunft. Saher, »on ben
Bergen her, ift ung baS ^nftrumeut fo roert. (fg

fiellt bei ung ein ©tüd Sllpenleben bar, eine fd)wär=
mertfebe Erinnerung an bie un»ergefjlid;en ©ommer»
abenbe bort oben.

Sie 3itber foll nicht befpöttelt, fte foll gefchäfet

unb entmidelt werben. Slber fie foll ibreg Urfprungeg
eingeben! bleiben, foll bie Srangpofttionen gro|er

Sunftmufifftüde »ermeiben, unb baS beutfebe Sieb,

baS BolfSlieb, gemütüolle ober auggelaffene Sänje
unb bergleichen äJtuftf pflegen — bann ift fie alg

§auSinftrument »ielfach millfommener, als baS ge=

fährliche filaüier.
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Demnächst erscheint die 15a Allflfl^G v on

LORELEY,
158 auserlesene Männerchöre,
herausgegeben und unter Mitwirkung der Herren Hofkapellmeister Frz. Abt
und Kgl, Musikdirektor Ferd. Möhring, erweitert u. ergänzt von Aug. Reiser.

-»»?>;>»»;>^;»»>»^«<.<c< -g ; <:g:: -
::g

.< .c .< ..

||j|n welchem Maasse sich die „Loreley« die Gunst und das Vertrauen des Publikums errungen hat
zkkK möge man aus der Thatsache ermessen, dass im Laufe der 7 Jahren, nicht weniger als 15 4ufla<ren

notig wurden. Diese Auszeichnung und richtige Würdigung des Werkes, von dem in so kurzer Zeit sich fast
90,000 Exemplare in den Händen der Sänger befinden, ist die beste Empfehlung und der schönste und
schlagendste Beweis für die Gediegenheit desselben. Nach solchen erfreulichen Erfolgen dürfte es wohl
überflüssig erscheinen, den Wert der Loreley noch weiter begründen zu wollen. - Seit der 9 Auflage
erscheint die „Loreley" in Typendruck und hat dieselbe in Inhalt und Ausstattung eine Vollkommenheit
erreicht, die bei ähnlichen Werken nicht zu finden ist.

In allen renommierten Buch- und Musikalien-Handlungen liegen Exemplare zur Ansicht auf

Köln, den 1. November 1887.
Verlag von P. J. Tonger,

Mein Musikalien-Verlag und

Harmonium-Magazin
(Klavierlager)

(Generalagentur für ürhitdmayer, Stuttgart)
befindet sich in Berlin

jetzt Markgrafenstr. 21
(an der Kochstrasse).

JCtf~ Verlags-Kataloff und Jfar-
monium-Preislisten gratis.

Bestellungen und Anfragen bitte nur
nach Markgrafenstr. 21, Berlin SW.
zu richten. Carl Simon.' «

'

UnferGoldsGhmied38KOELN 38 Unter Goldschmied

'KK Hnf Ml i iiiiilniii J | Fabrik/

\$ £ylvolle
|

.ntmiJoiiN
Neuerweg40 BARMEN 40 Neu erweg.

Reizende Walzer
mit Prachttiteln.

Lindemann A., op 3. Tropische Blumen
für Pianof. Mk. 1,80. 2,— op. i. Andalusische Märchen f. Pft. 51. 1,80.

Verlagv.p
. Pabst.Mus.-Hdlg., Leipzig.

^^Me^nertarmt^este^iiu\™3^
[billigste Klavierschule ist die

j

Normal-Klavierschule

Zu Geschenken empfohlen als beste
Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:W 9 I h 9 I I

German. Götter-w» tt 1 II a I I mi Heldensagen.
Ton Felix und Therese Dahn.

Mit praohtv.Illnstr. Pr. 10 M., hoehf.geh.
Verlag R. Voigtländer, Kreuznach. 28

„Die unbedingt beste,
einzig tadellose Schumann-Ausgabe ist die
von Dr. H. Bischoff (11 Bände a. JL 1,30. —
Auswahl JL 1,50)".
5
/80 Al'i/nn. Musil-zeitmtg, Berlin.

%?%f]i Echte Briefmarken! Billig

3

' !l0»rafil.25!pf. lOSBurgar.

S40<pf. 52)!omjc.25Spf.6!(krf.
.jpJSöO !ßf. 6 ^Jeru40Spf. : Scrd.
feii 25 spf . 3 Siam 50 «Jßf . etc. alle

»etfdfieb Preisl.grat. Jllusir. Katalog 30 Pf

E. Hayn, Berlin N. griebrtc&ftrnfje 108. 10

3 Violinen,
darunter zwei alte und echte Instrumente,
sind wegen Familien - Verhältnissen bei
J. Gruner in Selzdorf, Oesterr. Schlesien
zu verkaufen. a/

3

Bin Wort an Alle,
die Französisch, Englisch, Italienisch,
Spanisch oder Russisch wirklich
sprechen lernen wollen. a/

9
Gratis und franko zu beziehen durch die
Kosenthal'sche Verlagshdlg. in Leipzig.

Julius Hey's Gesangschule in Berlin.
Vollständige Ausbildung für Konzert- und Bühnengesang. 2/,AnmelJungen: BERLIN, Jägerstr. 1. Sprachst. Nachmittags 4-6 Uhr.

Gerhard Adam,
WESEL ./„

empfiehlt

kreuzsaitige

Flügel
und

Pianinos
zu billigen

Preisen

gegen Baar
oder

monatliche

Raten.

Grosse

Auswahl.

Garantie

5 Jahre.

FranKolieferung.

(Methode Knllak)
von

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto.

1 M. Bahn Verlag, Berlin,

Sdjiirlldcr (Srfolß garimtirt
innertmlL^ weniger 2öo*en
b. Setrau.1i Don Prof.

.-Genies Haar- it. llart-
' elixir, Dcrjiitilid). "Mittet

Siiv Stfcrbening b. Warfes
ümmt Don Stfmtrrs 11.

S6acf etibart, foluie §anpts
Soor. spv-J.

t>. ;v(hq. ttebft

®e['r.s5lmi'.insepvact;rn

2 9)lorf. SU'fclut i-nftßäbt.

iSt<\en ftiicSit. ob. <f infbi).

Heä »etroäc'ä allein eolit

:'bhect 311 ('ejieden bm-rt bie

' ^avffmtenefflbrif l'pn

O. Seilerl, Dresden -Trachenberg.

Der Gesangs-Komiker.
Ausgewählte Couplets, Dnette, Solo-

scenen etc. mit Pianoforte-Begle.itniig
21 Bände (Band 18—21 neu) ä. 1 Mk. s/

2
Inhaltsverzeichnis gratis und franko

Leipzig. C. A. Koch's Verlag

„In die vorderste
Reihe aller Schulen gehört Klavierschule
n. Slelodienreigon v. Diso Seifert <ijt\"
6
/so Neue Zeitschrift f. Musik, Leipzig

J. A. Hietel, Leipzig.
^UTZM^ Kgl. Hoflief.

Fahnen-

Ai * * . . , ™ •
^apier 0on miJ)

- & eie
'
in Söln. S)ruc£ Don äöüh. öaffel in Köln

' ~~
«ierju 3 £cr> unb 1 äRitftfbetlctge; leitete entölt: gort ©otbwotf „©ieBcSmorfdi" aus ber Dier SBerlin fiir &u*i,r w s a ™ •

. ™,
«Hofe« Sieb für 1 ©mgftimme «A «tote mtb' »ot^lmT,&^^ l^^^J^%^ ^ff'»

1 »m " im
Settter Iteat 1 Sgtofbeft bet «tttojidghH^^^f & Härtel in SeS 6ei.

3 f
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Die deiftecliacfß.

©in römifdjeS SJiftrdjett.

©rigirtalötdjtung
Bon §ttrana gnßmg.

(2Jlü Drtflinat»3ci^uttt«flen tum ©rot^o^onn.)

(gortfebung ftatt Schluß).

III.

nbeffen Ratten Shäutigam uub 33raut

baS Gnbe beS ©dhilfgangeS erreidjt,

ber DJtann in tiefem, biimpfem ©d)lt>et=

gen, unb bie Jungfrau mit liebeBollen

gragen, fd)ließlid) jagte fie befümmert:
„ÜßaS macht Sieb benn fo ftumm ?

Sein Schweigen tbut mir web."

Gr bob baS eble, auf bie 33ruft gefentte §aupt
empor unb entgegnete mit tief bewegter Stimme:

„Ggeria, als id) Sieb fanb, ba mar mir, als ob

bie SEugenb beS alten DJomS in einer sauberBotlen

SSIüte fid) auf3 neue entfalte. Sin biefeS treue §erj,

baS nie geliebt, meil eS bie [Römerin nid)t a^ten
tonnte, fd)Ieß id) Sich feiig unb beugte mid), gans

Siebe unb Verehrung bor Seiner 3Bei'blicbteit. Dieid)

machte mid) ber ©laube an bie §obeit Seiner Seele.

2lrm mad)t mid) bie GrfenntniS, bafs id) mid) in

Seinem SBert getäufebt."

„2JtetelluS, jebeS Seiner SBorte febment mid)

mebr als eineä Schwertes ©pige, bie ba äBunben
fchlägt. Sod) wie tief Su aud) Berlejseft unb be=

leibigft, id) liebe Sid) unb frage, warum jürnft Su?"
„Jtannft Su fragen? Su, bie SomitiuS SRero

nad) einer 99accbuSfeier bei 9iad)t allein begegnet,

unb wo begegnet!?"

SomitiuS Stero? D, bann Webe Sir unb mir,

©eliebter!"

„güblft Su, was Su begangen?"
„begangen? Ser Gimmel weiß, bafe id) fo wenig

eine Sünbe tbat, als id) ben ßaifer fannte."

„Unb barauf febwörft Su?"
„3a!" Berfeßte fie unb hob bie §anb empor.

Gr 30g baftig ihren 2lrm nieber unb ermahnte:
„Sabe feinen 3J!eineib auf Sein ©emiffen!"
„SJtetelluS \" fd)rie fie auf, „Sod) nein, id) nehme

für eine ©ebidung mag mir heute wiberfäf)rt ; aber

unter SEbränen muß id) Sid) erinnern, baß id) Sid)
nie belogen, baß jebe gälte meines Qnnern" — —

„Sann fprieb, wie famft Su an ben Ort, ber

fd)on bei SEage su abgelegen für eine Qungfrau ift,

als bafj fie anberS ltne tn treuer Obhut itjrt fueben

follte, gefebweige benn bei SRad)t. Sßie lamft Su an
ben Ort?"

„3ch öerlor Sein SBilbniS famt ber fiette unb
fudjte biefe Seine ©abe."

„3n jener ©rotte? SaS flingt unroabrfcbeinlich

Unb wenn aud), gefegt ber gall eS wäre fo, bann
erbellt baS nur, baß Su fdjon öfter bort gewefen bift."

©ie feblug bie Slugen nieber unb bie Otöte ber

Verlegenheit ergoß fid) über ihre SBangen. 3hre S5er=

rcirrung entging ihm nid)t unb er fubr in tiefer 93e-

megung fort:

„Söenn Su mid) je geliebt, fo fage mir, maS
trieb Sid) in ben finftern ©eboß ber Grbe? SBie

tonnte Sir ber 33rautfd)tnud bort Berloren geben?"
©ie fdjmieg unb preßte bie §änbe auf ben 33ufen.

„Ggeria, bebenfe baß Su mir ein offenes 93e=

fenntniS fcbulbeft, auS bem id) gerne Seine Unfcbulb
erbliden möchte. SBelcber Stnlaß lief} Sid) sunt erften=

male ben SBeg jur ©rotte nebmen? Gin Verfpred)en!
91id)t wahr ein 35erfpreisen?"

„3a," baudjte fie, „boeb ein ©elöbnt§ anberer
SCrt als Su üermuteft. Söiffe benn 3lein, nein
id) barf nidjt reben! EDtag barauS entfteben, waSba
molle, ©cbmeigen ift mir auferlegt."

„Su barfft nidjt reben? ©u'te Sbaten fd)euen bie

©onne nid)t! Qdb traf Sid) auf »erbotenen SBegen
unb Su !annft mir ntd)t ertlären, toag Sid) bei 9iad)t

in eine gelfenböble trieb? Sod) mit einer faiferfrone
lobnt Somitiuä 9?ero Sein ©djtoeigen unb ben SErug,

ben Su an mir begebft. Sebetoobl ßäfaria beä 9Jb=

merreicbeS, lebe mobil"

©ie rang nad) Söcrten^ bod) bie entfejjlidje 93e=

fd)ulbigung raubte ibr bie öpratbe. ©ie fajjte feine

6anb, fie tonnte ihn nidjt Iaffen unb fcblang, als fie

bemerfte, »ie er litt, ibre 3lrme meinenb um feinen

§alg. Gr füblte ibre füfsen Sippen auf ben feinen

unb tämpfte einen ferneren ^ampf mit fieb; bod)

enblid) fagte er entfd)loffen, tro| bem ©ram ber ©eele:

„93räd)e aud) mein §erj in biefer ©tunbe jebn=

fadb, fo barf id) nid)t »ergeffen, bafj id) ein Mlatiner

bin. Sem Slute ber Sutrejia entftammt, meldje fid)

ben Sob gab, meil ibr Sarquiu bie ©bre raubte, barf

id) ben 95tunb ber 93raut nid)t mebr berübren, ben

eineg 9tero giftiger §aud) entmeibte. Sebe roobl, mir

finb getrennt auf immerbar!"

Gr ging, unb fie in übergroßem ©dimerj »er=

ftummenb, rang bie §änbe unb fal) gen Gimmel, als

wollte fie benfelben fragen:

„Söomit »erbiente id) bie t;erbe SJ5etn? SBenn

mid) äJletelluS flieht auf immerbar, bann nimm mit

ibm ba§ Seben aud) Bon mir!"

IV.

Pcs 3tCuc§s grfütturtej.

fiaifer SRero batte SEigellinu«, ben liftigften unb

fd)limmften üon allen, bie er grof, geinad)t, entboten

um nad) ©geria ju forfdben. Sod) $oppäa, bie ©e=

mablin beS Imperator«, erhielt üunbe »on bem Euf=

trag unb roufjte baS SDtäbcben ben Singen ber 33er=

gnügungSräte be§ ^errfdjerS su entjieben. Sebterer,

nid)t geroöbnt, bafs tl)m ein Sßunfd) oerfagt blieb in

ber ©d)öpfung, begehrte nur befto beifser, ma§ er

entbehren mupte unb cerfiel in eine leibenfdjaftlicbe,

graufame ©timmung, bie tnandjeS eble §aupt getoftet

bat. Slud) ©eneta, beS S'aiferS Sebrer unb Grjieber,

ber bie erfte SHebe an ben ©enat für ben noeb faft

im $inbe8alter ftebenben S^rätenbenten 3iero oer=

faßt batte, follte ba§ erfahren. Dbnebin gefpannt

mit bem fiaifer, meil er eS biefent gegenüber magte

in mand)en gälten freimütig feine äfnfidit ju betennen,

fiel er jefet, ein Dpfer ber fcblimmen Saune feines

§errn. Siele Seffere folgten, unb meil ber ©roll

beS Abrannen nid)t in bem Bielen 93lute, baS Ber;

goffen mürbe, Berraud)te, magte eS Sßoppäa, Ggeria
als bie Urfadje beS tro^igen DJtuteS be-S Imperators

ju bejeid)nen.

.Saum batte bie ©emablin ben DJamen ber Born

£>errfd)er fo beifj geliebten unb fo beiß begehrten

Qungfrau genannt, als berfelbe in jäben 3orn ge=

ratenb, 5)]oppäa fo heftig »on ftä) Ttief3 unb, ba fie

ftürjte, über fie binmegfebreitenb mit bem gufse fo

Beriefe, bafj fie, nebft einem anbern Seben, baS in

ihr leimte, ben tob bureb biefen g-atl erlitt.

©ie ftarb nid)t fd)ulbloS: dtue Ibeuteuerin Bon

Ieid)ten ©itten mufste fie, obroohl »ermäblt mit einem

Stnbern, ben Mfer an fid) ju feffeln unb ihn babin

ju bringen, bafj er um ihretwillen DctaBia, fein tugenb»

hafte? Söeib, be§ Imperator MaubiuS STodbter, Ber=

ftieü unb graufam tötete. Dft mar ber ©d)atten

biefer ebeln grau flagenb in bie Sräume beS §errfd)erS

gejogen. Slud) beute mar ihm ju SJtute, als fd)mebe

bie 2tbgefd)iebene über ber entfeelten $oppäa unb

fprädje:

„Sbron unb Seben mufste id) um biefe ©üubige

Iaffen, nun lief; fie fetbft baS Seben um ein unfd)ulb=

BolleS Opfer Seiner Seibenfd)aft ! SBebe Sir SRero

!

Söebe!"

3bm graute, unb erregt wie er war entfloh er

aus bem ©emad), aber ein feltfam Illingen, als febte

ber SBtnb bie Saiten einer Sarfe in Sewegung, 30g

ihm nad). Gr tonnte ben %ss\\ nicht ertragen unb

Berliefs ben Sßalaft. Unftät wanbernb burdjjog er

SiomS uralte ©trafjen.

SJöfe ©timmung malt alles bäfjlicb : ©eine §aupt»

ftabt gefiel ihm nicht mehr, getjt tarn er su bem
grofsen oft befuebten 3"fuS, ber an ben palatinifcben

fflerg angrenjte. geuer praffelte auS bem majeftätifeben

Sau empor. SaS Glement, fo wilb wie SleroS Sä=
mon, fd)ien ihm ein fdjöneS ©cbaufpiel. SJlan wollte

löfeben, bod) er gab eS nicht ju:

„Safit brennen," rief er, „wehrt nicht ber 35er--

gänglidjteit!"

Unb man lief; brennen, was man nid)t Iöfd)en

foDte.

(Eine geuerSbrunft entftanb, ber SigelliuuS auf

33efebl beS Imperators ftetS neue 3tabrung geben

mufjte: Bon §auS su §auS, Bon ©trafje ju ©trafie

roäljte fid) nun mit äßinbeSeile ber flamme TOad)t.

§allen ftürjten, Stempel unb qjaläfte feinten in ©ebutt

unb ©taub. Ser grofk älltar unb bie fiapelle beS

Gsanber einft bem '^ertuleS geweiht, baS alte £eilig=

tum, Welches SerüiuS SulliuS ehebem ju SianenS

Ghren grünbete; ber Stempel beS Jupiter ©tator Bon

MomuluS erbaut, unb enblid) baS SönigSfcblofj be§

weifen Sluma unb baS Heiligtum ber Sefta erlebte

mit bem römifeben ©emein^erb ben lebten SEag.

filagenb rief baS 35olt bie ©öfter an, bod) SRero

meinte

:

„©0 fanf SEroja in ©ebutt unb ©taub um §elena!

SErüg id) Ggcria lebenbig auS ben SJiauern SRomS, fo

Wäre baS 'befte mein, WaS noch barinnen ift unb
alles anbere tonnte untergeben!"

Sod) bie Börner Waren anberer Sffteinung unb
gebauten bie SBraubftiftung ihrer ©tabt an ben Ur<

hebern ju rächen.

SEigeßinuS, bem auS guten ©rünben babei nicht

tnobl su OJlute War, riet bem Qmperator, baS 3?er=

brechen ben „©briftiauern" jur Saft su legen. ,,©ie

feien ohnehin mißliebig, weil fie, trojbem ber 93rofu=

rator ^ontiuS Pilatus ihrem ^eiligen ben SEob ge=

geben, Bon feiner Sehre nid)t Iaffen wollten. Sie
feien überbieS ber firoue gefährliche ©cbwärmer, beren

älnbang Bon SEag 311 Sag maebfe. 2)ian müffe baS

fireus Bernicbten, wie fie felbft, welche eS 311m §obne
ber alten ©ötter anbeten, unb baju biete fid) je^t

eine treffliche ©elegenheit."

Siefer niditSwürbige SRat, ber bem ßaifer auS
großer Verlegenheit half, würbe ohne Siebenten an=

genommen. Gr befahl bie „Ghriftianer" ju binben

unb fie bem SBoIte 31t jeigen, bamit baSfelbe feine

3iad)e an ihnen fühlen möge.
2Jtan banb bie Unglüctlid);n unb brachte fie in

bie btübeuben ©arten ' beS sJlero. Ob SDlanu, ob

Söeib, ob Jlinb, man mad)te feinen Unterfcbieb, bie

„G&riftianer" follten brennen für ben SBranb Bon DIom.

Gine Jungfrau im weißen bleibe unb ©cbleier

fprad) ben ©e'feffelten DJlut ein. ©ie WieS mit Ber=

tlärten SJlienen auf ein anbete», beffereS Seben bin.

©ebien eS bod), als fei fie felbft mit_ibrcm Safein
nid)t jnfrieben unb fänbe nur im (sterben SEroft.

Siefe Jungfrau fiel SEigellinuS auf burd) ihre ©d)ön=
heit unb er tonnte fid) nur febroer entfdjließen, fie

gleich ihren ©laubenSgenoffcu an bie ©pifee eines

SialfenS, ben man mit Del tränfte, su befeftigen unb
fparte fid) biefe SEbat als bie le^te auf.

Sin taufenb ^ßfäblen brannten taufenb Gbriften

unb Stero fuhr mit feinem SSBagen burd) bie Steihen

ber lebeubiqeu Tadeln feiner ©ünben.
(©d)luf3 folgt).

(BIMs Hefotm itec tftftmaüfdißa

Sßon Dr. 9t»fl. ©utfeifen.

Ue SBelt nennt Ghriftopb Bon ©lucf ben

9ieformator ber Dper unb fie tbut

eS mit $ed)t, wenn man bie Opern=

Berbältnifje, bie ©lud Bor fid) fanb,

in Setracbt sieht. Ser bamalS all*

mächtigen italienifcben Dper lag alles

anbere näher, nur nidjt Ginfachbeit unb 9Babrbeit beS

bramatifeben SluSbrudeS. SBie eS ba herging, febilbert

uns ©lucf felbft in ber Sorrebe su feiner älcefte,

inbem er beroorbebt, was er im ©egenfatje sur ita=

lienifchen Dper n t et) t getbau habe. Gr bat ben

©cbaufpieler nid)t im geuer beS SialogeS unter=

brechen unb ihn ein langweiliges 9titornell abwarten

Iaffen; er bat ihn aud) nicht plöblid) mitten in einer

Spbrafe bei einem gunftigen Sßofale aufgebalten, bamit

er entWeber in einer langen Sßaffage bte S8eweglid)feit

feiner fd)öuen ©timme jeigen, ober abwarten Eönne,

bis baS Drcbefter ibm Seit laffe, Suft 311 einer langen

Fermate 311 feböpfen. Gr ging aud) nicht über ben

SWeiten SEeil einer 2lrie rafd) hinweg, bloS auS bem

©runbe, bamit bie SKorte ber Jlrie Bier mal wieber=

holt werben tonnten; ebenfowemg erlaubte er fieb,,

bie 2lrie bort su fcbliefjen, wo ber ©inn nicht fcbliefjt,

nur um bem Sänger ©elegenheit su febaffen, feine

gertigfeit im Variieren einer ©teile su jeigen. — SaS
alles bat ©lud nicht gewollt unb beSbalb trat er in

einen grellen ©egenfab sur bamaligen bramatifeben

DJlufif!

Sölit ben Sterten fah eS auch fcblimm auS, ba

©lucf bem SSerfafjer feiner „aicefte," bem f. f. §ofrat

Dtaniero Bon ©aljabigi in eben biefer Vorrebe nach'

rühmt, baß er alle biühenben ©djilberungen, alle un=

nü&en Silber, alle falten unb wortreichen ©ittenfprücbe

burd) fräftige Seibenfdjaften unb anjiebenbe Situationen,



burd) bie ©pradje beS gerjenS unb eine ftetS ab--

mecbfelnbe §anblung erfefet habe. ©onnenfelS be--

gleitet bte erfte SSorfteUung ber Sllcefte in feinen

Ukiefen über bte 2Bienerifd)e Schaubühne mit fMgen=
ben äBorten : „Qd) beftnbe mid) im Sanbe bev Söun'ber»

werfe! Gin ernfttjafteg ©ingfpiel obne Saftrateit, eine

•Dlufif ofme ©olfeggten, ober, roie ich eS lieber nennen
ntöd)te, ohne ©urgelei; ein melfcbeg ©ebid)t obne
©cbwitlft unb Blätterteig ! ÜRit biefera breifadjen

äBunberwerfe ift bie ©chaubübne näd)ft ber SBurg

wieber eröffnet morben." —
©oldje Sluglaffungen machen flar, bafj nicht bie

SDtufif allein fo unbramatifd) wie möglich War, fonbern
aud) bag Sibretto; — hier mufjte aüeS unb jebeg re=

formiert werben, unb neben bem 2Rufifer ift auch ber

Siebter als mefentlicber gaftor ber neuen Dpern=
gattung ju nennen. Qa man barf sehn gegen einS

metten, bafj bie mufifalifetje SReform nid)t fo grünblicb

unb großartig ausgefallen fein mürbe, märe ber 2lbbate

SJietaftafio fortgefahren, bie Sterte ju liefern. 2Icit

beffen unbramatifeben Seiten fonnte ©lud nichts an=

fangen; mo eS feine ßmpfinbungen gab, fonnten auch
feine ©mpfinbungen auggemalt werben, Jn ber Sbat
trat bie SJieubeit unb digenart beg ©lud'fcben Se=
ftrebeng jum erftenmale in „Orfeo ed Buridice" in

Boilern Umfange berßor, in ber erften Oper, gu ber

nid)t 2Retaftafio, fonbern ßaljabigi ben Sert lieferte,

nad)bem er fieb mit ©ludg Qbeen grunblidj »ertraut

gemaebt ^atte.

Sie enge Sßerbinbung beS 2Rufiferg mit bem
Sichter erinnert unmilltürltd) an ben Dpernreformator
unferer Sage, 9iicbarb SBagner, ber in ber glüdliä)en

Sage mar, fieb feine Serie felbft febreiben 3'u fönnen,

fo bafj ihm bei ber Sichtung forttoäbrenb bie ©efamt=
mirftmg Bon 2Rufif unb SJJoefie bor Slugen febwebte.

Saburd) bat fid) Söagner Don mand)er geffel befreit,

bie ©lud bei feinem ©djaffen gel)inbert hat. 2Rerf=

mürbig ift ber ©a|, in bem ©lud gemtffermajjen feine

bramatifcb=mitftfaltfd)e ©laubenSlebre hinftellt: ,,3d)

glaubte, bie ÜJtufi! müffe für bie $oefie baS fein, mag
bie SebljaftigEeit ber garben unb eine glüdlidje

2Rifd)ung Bon ©chatten unb Siebt für eine fehlerfreie

unb moblgeorbnete 3eid)mtng ftnb, meldte nur baju
bienen, bte giguren 3U beleben, ohne bie Umriffe ju

jerftören." ©d)öner unb treffenber fann man bie

älufgabe ber bramatifchen 2Rufif nidjt auSfprechen,
unb man erfennt auch unfdjmer, bafj ber Dpernrefor=
mator unfereS 3ahi'hunbertS nach benfelben @runb=
fätjeu gehantelt hat. ©o »erfebtebenartig auch ©lud'fcbe
unb 2Bagner'fd)e 2Rufif ing Dbr fallen, eg ift nur
ber größere 9ieid)tum unb bie unferem 3eitgetfte ent=

fpredbenbe Beränberte 2Jltfdnmg ber „belebenben"
garben, bie über bie innere ©emeinfamfeit ber beiben

Sonmeifter hinmegtäufcht. Unb mer immer im jman=
äigften ^ahrbunbert mieber alg iReformator bafteben
Wirb, er fann mieber nichts anbereg tbun, alg ben
©lucf'fchen SReformgebanfen mit ben garben feiner

Qeit neu ju umfleiben. Ser obige ©a| ift bie golbene
Siegel ber bramatifchen äJlufif, fo lange fich SDluftt

unb Sichtung ju gemeinfanter Arbeit Ber'binben follen.

SeSbalb bürfen mir aber auch ©lud ben Segrünber
ber mobernen Ober nennen.

Stitfroßen ift bte Slfionitemeittgutttttitnfl fiet§ufügen.
Slttotttime Sttf^rtftett merben nicf)t Beantwortet.

Karlsruhe. H. Dz. SBir felbft hätten bag $or=
trät Sa Sßonte'g gern gebracht, ftatt beffen haben
mir nur erfahren, bafj bag „aKojarteum" in ©alj=
bürg trofe aller ÜJlübe unb trog ber Unterftüfeung
beg Unterrichtäminifteriumg unb ber f. f. ©efanbt=
fchaften nid)t in ber Sage mar, bag Sßorträt auf=
jutretben, fei'g im Original ober in irgenb welcher
Seprobuftton. — ©ie haben «Recht, man muf; eben
mtt ben SBblfen heulen unb häufig genug, um nicht
mißliebig aufzufallen, gegen fein ©effermiffen falfch
reben, Bielleicht wirb aber burch bie 100 jährige Jubel-
feier auch ber grojjen Spenge beigebracht, ba| Son

Juau (aug bem ©»anifchen = §err Qobann) nicht

Song ©djuang fonbern Son chuan 311 fpreeben ift.

Franzensbad. C. S. 5Zachbem ©ie fich bort in

Samengefellfchaft fantog ainüfiert haben, räfonnieren
©ie }e|t wegen einer unbequemen gaugnachbarin,
bte täglich ib« „mufifalifche Slnfälle" hatte, auf bag
ganje mufiäierenbe sarte ©efd)Iecht. Qft bag geredjt?

SBenn fie unmufifalifch mären, mürben ©ie fich ieben=

falls aud) barüber mofieren, ©toff gibt'S immer für
boshafte 2Henfcben: „3ft ein S?eib häfsltd) - fagt

§ipBel —
, fo mififällt eg; ift es fd)on, fo gefällt eg

anberen; ift eg reid), fo ift ber äliann arm; ift eg

arm, fo ift eg fdjmer 31t ernähren; ift eg flug, fo

Will eg regieren; ift eg bumm, fo Berftebt eg nicht

3U gehorchen". Sie armen, üerfannten g-rauen!

„Elisabeth." 3bre 2lbfid)t big 3um Februar
nädjften Qabreg 100 SJlarf ju Berbienen, ift ftd)er

löblich, ab^ b"1^ Serfe mie

Soch Su, mein alter glügel,

SSleibft mir brunt lieb unb mert,

STiie haft Su mir »erjaget,

3BaS ich bon Sir begehrt.

Su haft in frohen Sagen
SDlir and) mein ©lücf »erfüfjt,

Unb Su nur haft gefeheu,

SEBie mich wein ©cba^ gefüfjt!

mirb'g 3h»en „»ergeblich gelingen," eher öielleicbt

burch — ©triimpfe ftriden. SSerseihen ©ie übrigeng

eine inbigtrete grage: SBag haben ©ie benn »on
Qhrem alten glügel ©chöneS begehrt?

Halle a/S. M. ©ern geben mir ber Berichtigung

hier SRaum, bafj bag »on ung in 9lo. 18 reprobugterte

Urteil über Dr. SBoIdmar nicht »on 2)lenbel herrührt,

fonbern »on Dr. Sluguft SReifimann, ber bie Otebaftion

beg Serifong nach Sienbel'g Sobe (nachbem bag 2Berf

erft big 3um V. Süanbe — bem SBudbJtaben M ge=

biehen War) weiterführte.

Hannover. K. S. ©ie werben in SeoBoIb ©chefer'g

Such beg Sebeng unb ber Siebe II. Slnfl. (Verlag
geobor SReiuboth, Seipjig) ©emünfebteg finben, ba'g

Such unterfcheibet fich wefentlich »on Bielen 3lutho=

logien „füfjlichen" Sharafterg.

Innsbruck. J. B. 3Benn nicht 3U gelehrt get>al=

ten, bitten 'einjufenben — 5ßaganini, Dp. 1. 24 Sa=
Bricen (Sreitfopf u. §ärtel, Seipjig), Q,. ©auret, 18
grandes Etudes (fii)tner, Seip^ig). — §in Sünftler

ohne Dlnf fann gegen bie SJtenge berühmter ober auch

nur befannter SJirtuofen, bie auch in ber Sieflame über
eine Borsügliche Sechnif »erfügen, nicht auffommen.

M. L.

,,©d)on breimal blüht ber glieber,

Sllein Sieb fam noch nicht wieber

Unb boch ift 2Menjeit,
Db mich ntein Sieb »ergafj?"

Offenbar ! Ser Sreulofe bat ©ie einfach ft^en laffen

;

er hat nämlich eine Slnbere gefunben, bie gwar me=
ntger Sßerje macht, aber fonft „reicher" »eranlagt ift.

yi'a, meinen ©ie nur nicht gleich fo, benn: blüht'S

Biertemal ber glieber, faub ftch ßrfalj fdjon wieber.

Stuttgart. 0. Fischer. Ser Somponift beg Bon
ung gebrachten Siebes ,,©ut 3Rad)t mein Sieb" lebt

in 33erlin, ift wohl nicht mit bem Bon ^nen be*

3eid}iteten ibentifd).

Chemnitz. M. B. Sag JnhaltgBerjeid^niS utn=

fafjt ja ben ganzen Jahrgang.
Spremberg. Th. 3b* SOlachwerf ift boch ju

harmlos, unb menn ber poetifche älberlafi als unab=
meisbare SUotwenbigfeit fid) bei 3hnen einftellt, bann
thun ©ie was ©ie nict-t laffen fönnen, beffer freilich

Wäre, ©ie laffen WaS ©ie nicht thun fönnen, unS
aber Berfchonen ©ie mit 3h*eu ßrgüffen; Bielleidjt

hat ein naebfichtiger Sireftor eines — Puppentheaters
bafür SSermenbung unb ftnbet b,ofytn ©inn in finb'=

fchem ©piel.

Naumburg a. S. DI. SBilfe hat bereits 1884
feine öffentliche Sbätigfeit aufgegeben unb lebt je^t

in feiner Saterftabt Siegnilj. @r führt ben ihm Born

ßaifer Berlieheuen Sitel §ofmufifbireftor.

Wlbg. A. S. Sanf unb ©rujj. Sen »erfprochenen

23rief erwarten mir nod).

Neuwied. Sch. 1) Qbnen wie Wielen anberen

Jntereffenten Wirb in einer ber nächsten Slummern
ein Slrtifel über Aufgabe unb giele ber ^onferBatorien

gemünfehte Slttfflärung geben. 2) Sßenben ©ie fid)

an 21. 3. Songer'S Seh'rmittelanftalt (ß. ©rüttner)

in Mit. 3) Sie größte ©toefe in Seutfchlanb befiöt

ber fiölner Som in ber „fiaiferglocfe." Siefelbe ift

3,25 SReter hoch unb hat ein ©emicht »on 26,250
Silogramm. Ser Klöppel ift 3 2Mer lang unb wiegt
765 Silogramm.

Meissen. Kr. Ser ©afc Le style, c'est l'homme
ift eine Umbilbung »on SBuffon'S: le style est

l'homme meme.

F—n. ©ie gleichen attfS $aar einer ganzen
3Jote: ©ie haben beibe — einen bohlen Sopf.

Schmiedeberg. B. P. ©ie fcheinen ein fo gutes
©ebäd)tnig ju haben, bafj 3bnen längft ©efcheheneS
als „jüngft" ßreigneteS »orfommt ober ©ie heben
fich folche ©achen febr gut auf. Qu 9Iu& unbJvrom=
men aber berer, welche bie Bor fahren im SBarm=
brunner Sabeblatt erfolgte Sonäert=2lujeige nod) nid)t

fennen follten, mollen mir fie hier mitteilen: „geute
Wirb gränlein fflara 2Ret;er, Sßianiftin, auSgeb'ilbet

in bem fiutlaf'fd)en Saboratorium, bier tonjer=

tieren". ^nswifchen ift übrigens g-räulein 3Re»er —
©je fennen bod) frl. SKeber? — ju foleber S8erühmt=
heit gelangt, baf; fie eS nicht mehr nötig hat, ftch

burch einen foId)en |>inroeig auf ihre gditj aparte

fünftlcrifche SluSbilbung empfehlenb einsnführen.
Darmstadt. Fm. ein 2Ratid)=2llbum (|»eft VIII)

14 „biegfährige" äRilitärmärfcbe enthaltenb, tft fürjlid)

bei Souig Derlei, §anno»er erfdjienen.

Magdeburg. B. L. Surd) bie (iinfenbung einer

10 $fennnig=3Rarfe ober angebogenen Karte fühlen
mir unS nod) EeineSroegg genötigt,' ju antworten, ©ie
merben felber bie Uniuöglid)feit einfe&en, mit 49,000
Slhonnenten bireft ju forrefponbieren.

Düren. Mr. ßinbanbbeden ju ben 2(lufifbeilagen

mollen mir anfertigen laffen, fobalb folche mehrfach
begehrt Werben. Jh^e Weiteren 35orfd)läge ftnb aug
»er)'d)iebenen ©rünben nicht aeeeptievbar.

Einsiedel. H. J. Ser ffontponift beg Siebes
„Ueber'g Jahr", unfer bewährter SRitarbeiter Diobert

SDtüftol ift Sehrer unb Kantor ju SRöhrSborf bei

grauftabt.

Hannover. K. D. SBtr fönnen ber SBuchhaitb!

hing feine 3Sorfd)rift madjen, wirb alfo überall Ber=

fd)ieben gehanbhabt, fe nach ber Kulan? ber betreffen:

ben girma. — Sie fraglichen Sucher finb ju empfehlen.

Riga. A. Sch. S>enn fcie burch ben Unterricht

ben „füfjen SRangen" nichts beibringen fönnen unb bie

ßltern an bie Salentlofigfeit ber Kinber nicht glauben
Wollen — wie follen mir ba helfen? 3Bk fennen ja

aud) 3bre UnterrichtSmethobe nicht; nad) ^xex ©chil=

berung ift allerbingS eine unnü^e Quälerei für Kinber

unb Sehrer 31t fonftatieren. Sie 2lbftd)t ber dltern

ift ja eine gan? Iöblid)e, aber eg mirb ihnen nie=

malS gelingen, ihre ©Sprößlinge auch nur 3U leib=

liehen Silettanten auSbilben 311' laffen. 2Uan follte

im allgemeinen »or Uuterrid)tertci!ung fachgemäß feft-

ftellen laffen, ob mufifalifd)eS ©ehör Borhanben ift,

ober etwa mufifalifche „Ohren=Slinbheit" ; ftnb bann
auch noch fo laug bie Dbren, glaubt mir, eS ift §opfen
unb SRalj Berloren.

Groschlattengrün. Fr. Kompofttionen für Streich*

mefobeon mit Bitherbegleitung finb im Serlage Bon
21. Kabatef in Seipsig erfdjienen.

Huftöfmig des llofen-ßifitEt'fläffcts aus nniigpt

Hummer

:

W^nn bk Sdfmalben tjetmt»ärts 3te^n.



248

Für Cello,

Verrophon,
Musikinstrument ans Glaspokalen, leicht
erlernbar, sehr reiner Ton, welcher durch
Reihen der mit einer Essenz benetzten
Finger hervorgebracht wird. Preise von
M.20. bis M. 60. IUustr. Preiscour, franko.

Holz- und Strohinstrumente.
Mit Schule zum Selbsterlernen von M. 10.—

bis M. 20,— franko a/,

Adolf Klinger, insir.-Fahr. Reichenberg b/Böhmen.

Australien-Amsterdamw
Weltausstellung Melbourne u. Amsterdam 1887.
Da wir unsere Fabrikate Pianos kreuz-

saitig in Eisen, Nickelstimmstockstimmung
(von 350—800 Mk.) in allen Grössen und
Holzarten (Specialität antike nussbanm)
nach Melbourne und Amsterdam zur Aus-
stellung schicken, würde Herr Neyses
der mit dem Ausstellungswesen vertraut,
(zuletzt in der Weltausstellung Antwerpen
18S5 als Vertreter war) und jetzt uns per-
sönlich in Melbourne vertreten wird, noch
einige Pa. Häuser gegen entspr. Vergütung
für die Dauer der Ausstellung in Melbourne
und Amsterdam übernehmen und bittet
uns recht baldige Offerten einzureichen
an Hubitsch & Neyses Pianof.-Fabr.
% BERLIN, Reichenbergerstr. 124.

Eine grosse Anzahl neuer vorzügl.

Harmoniums
und Bstey-Cottage- Orgeln zu

Ausnahms- Preisen.
10—20% billiger als Fabrikpreis.

Preisliste gratis. (KM) %
Wilh. Rudolph, Pianolidlg., Giessen.

(fMrifrt}=Pnd)tltiljif,
unübertroffen seit 1803,(i mal
priini.,(]itrunt. silb. Med.lSS2
Nürnberg,, für vollkom. Aus-
führung d. Fabrikate in jeder
Bezielig." Silb. Medaille Am-

sterdam u. s. w.
Vor Nachiihni. wird gewarnt.

Aurora, holdes Wesen
von R. Kreideweis

Preis incl.PortobeiEinsdg. desBetr.l Mk.
Berlin W. 56. A. GLAS. %

„Wir kennen keine
bessere, lusterregendere u.lusterhaltendere
ja Lust und Fleiss steigendere Schule".*)
5
/30 Signale, f. d. musikaL Welt, Leipzig.
*) G. Dammi Klavierschule, 53. Aufl. 4 M.

Ca.
Adr

aller
Branch.
und

Länder
liefert unter
Garantie:

Internationale Adressen-
Verlags - Anstalt (C. Herrn.

Serbe), Leipzig I. (gegr. 1864). —
650 Branchen = ö 000000 catalogisirte
für 50 Pfennige franko. Wio

63 0 00 Exemplare abgesetzt!

Die allgemein anerkannt beste

Violinsclmle
ist die von Carl & TL Henning o P . 15.

Tl. I. Mk. 3,— ; Tl. II. Mk. 1,50;
Tl. III. Mk. 3,— ; Tonleitern Mk. 1,—.

Komplett Mk. 6,—.
. %

Magdeburg. Heinrichshofen's Verlag.

Musestunden
50 der schönsten und beliebtesten Melodien, Volkslieder

und Volkshymnen der verschiedensten Nationen

für

0

mit Klavierbegleitung leicht

bearbeitet, in progressiver Ordnung
zusammengestellt , mit Fingersatz

und Bogenstrichen versehen

JOS. WERNER.
Für Cello allein Mk. I.

Mit Klavierbegleitung Mk. 3.

Jos. Werner, Verfasser der rühmlichst bekannten
Celloschule*), bietet hier ein Werk, welches neben jeder

Schule zu gebrauchen, vielen Lehrern und Schülern eine

willkommene Erscheinung sein dürfte.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

Inhalt der Musestünden.
l.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15!

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Beethoven, Freude, schöner
Götterfunken

Mendelssohn, Es ist bestimmt in

Gottes Rat
Lwoff, Kussische Volksliymne
Händel, Gehet
Niederländische Volkshymne
Sicilianisches Volkslied

Gluck, Iphigenie in Aulis

Gretry, Eichard Löwenherz
Lang, lang ist's her
Paisiello. La Molinara
Bach, Was Gott thut, das ist

wohlgethan
Mendelssohn, Lieblingsplätzchen

Gluck, Iphigenie auf Tauris
Reichardt, Was ist des Deutschen

Vaterland
Schubert, Sehnsuchtswalzer
Himmel, Ewiger Wechsel
Schier dreissig Jahre bist du alt

Graun, Choral
Gluck, Iphigenie in Aulis
Wilhelm, Die Wacht am Rhein
Schubert, Ecossaise

Auber, Die Stumme von Portici

Donizetti, Die Eegimentstochter
Cherubini, Der Wasserträger
Händel, Binaldo

26. Paisiello, Quant e piü hello
27. König, Gustav I. Schwed. Volkslied
28. Weber, Du Schwert an meiner

Linken
29. Gluck, Armida
30. Weber, Aufforderung zum Tanz
31. Weber, Letzter Gedanke
32. Mehul, Arie aus Joseph
33. Mehul, Eomanze aus Joseph
34. Werner, Haidenröslein
35. Donizetti, Lucia
36. Haydn, Oesterreichische National-

hymne
37. Kreutzer, Das Kirchlein
38. Schubert, Wanderers Nachtlied
39. Schubert, Ave Maria
40. Mendelssohn, Gruss
41. Schubert, Am Meer
42. Boieldieu, Die weisse Dame
43. Beethoven, A dur Quartett
44. Manzaros, Griechische National-

hymne
45. Mozart, Don Juan
46. Campenhaut, La Brabanconne
47. Mozart, Don Juan
48. Sardinische Nationalhymne
49. Mozart, Die Zauberflöte
50. Carey, Heil dir im Siegerkranz.

*) Prof. Louis Köhler schrieb in den Signalen, dass die

bisher bekannt gewordenen Violoncellschulen, auch die be-
rühmtesten mit eingeschlossen, nicht den Stoff, die weise
Anordnung und die ächte Lehrhaftigkeit zeigen wie die
Werner'sche. — Dieselbe erschien in 4 Heften ä 1 Mk.,
zusammen in 1 Bande '6 Mk.

Violinen
Zithern
u. alle anbeten Sitten ».

Sttei(f)infttumenteii,fo«

tuie echte alte t>eut[d)e

imb italiemfr&e

Meistergeigen,
Cellos etc.

für$ilettantenu.ftunft=
let, liefetn unter ben
coiitaittcftSSebiiigiittgen

antf) Beßettraotiatltdje

^bjaljluneien
ohne «BreiSertiöfiung.

®arantie. - StitSroaht*

fenbuiigen.Umtaui(fi8e=
ftattet. SüreiScout. freo.

Hamma&Cl?=
Saiten-Instrumenten-Fabrik

Stuttgart, Engenstr. 4. ?/, 0

Einzigste Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-
strumente. Versand franko
u. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — 3

E. Tollert, Rom, Ripetta 56.

Fvci&coitvant franko.

lanmosDmP* la. Fabrikat, gegen baar oder auch
monatliche Abzahlungen von Mk. 20
an empfiehlt die Fabrik

F. Adam, Crefeld.
Prämiiert in. d. Kgl. preuss. Staatsm, in
Düsseldorf, gold. Med. in Antwerpen u.JSriisse/^

Silb. Med. in Amsterdam U. Utrecht. 10/i 3

Metronome (Mälzl)
Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk, Mahag. M. Ti-
ll. Qual m.Uhrw., „ „ 9,50
I. „ prima „ „ „ 11,

—

mit Glocke mehr „ 3.—
Versendung nur gegen vorh.
Einsend, od, Nachn. d. Betr.

A. Mustroph, Berlin S. W.
Friedric.hstr. 37 a. 2

/6

Uhren- u. Metronomfabrikant.

Neu! Neu!
K. Goepfart

opus 25 Nr. 1.

„Skizzen und Studien",
für Flöte und Klavier.

(Als vortreffliches Werk von Autoritäten
bestens empfohlen).

Preis Mk. 2,50.

Weimar, Wemer's Musikhandlg.

Man bittet nur direkt bei obiger Hand-
lang, oder bei Musikdirektor Goepfart,
Weimar, zu bestellen; es ist der billigste

Preis gestellt worden u. erfolgt bei Ein-
sendung von 2 Mark in Briefmarken, freie
Zusendung des obigen Werkes. s/

s

Streich- und
Blasinstrumente,
unerreicht in Qualität und
Billigkeit, liefert die

Instrumentenfabrik
von 36

C. G. SCHUSTER, jun.

255 u. 256 Erlbacher-Str.
Gegr.1824. MARKNEUKIRCHEN. Gcgr.1824.

Illustrierte Kataloge gratis und franl'o.

Neu konstruierte Tonfeder

Guitarren
6, 10 u. 12sait. m. vorz. starkem Ton und
leicht. Spielweise, sowie Guitarren-Metall-
Saiten eigener Erfindung g, h, e 80 Pfg.
empfiehlt 0 Schick

5
/6 Leipzig, Hohestr. 52.

—— Specialität für Gnitarre-Baii. —
LIEDERQUELL.
0/7 Volks-, Vaterlands-, Soldaten-, Jäger-
üTI u. Kommerslieder, berühmte klass.,
moderne und geistl. Gesänge für 1 Singst,
mit leichter Pianobegl. einger. von Wilh.
Tschirch. 3 «iL ; In Prachtbd. M. 4,50.

Pädag. Jahresbericht: „Diese Sammlung ist
die beste", — ä,v

Sßnpier Bon SBilfj. «WoH & (Sie. in ffißln. ®rud oon SEBtlfj- §>affel in Sbtn.



Beritner Sation.

'Berlin, 20. Dftober.

ic 3eit ift ffeptifd) gemorbeu: mag and; baS
ÄMmber nod) immer beS ©latibenS ItebfteS
tfmb fem, wie 311 gaitftenS Seiten, fo gilt
bod) bie llmtebrung beS ©afceS nicht mehr,

v * ™ u
J
,b bel' ®lcnll,e aufgehört, im ©efolqe

beS ffiimberS anzutreten; meun ein mufifalifcber

ßontraft nämlid), in meinem ficEj Stlter unb Sar=
bietung befinben, fo haben mir es mit einem ebel
»eranlagten, für groftc SJfäume ausgiebigen, aber nod)
recht entmidlungSbebürftigen Sopran 311 tbmi. SefetereS
gilt sunad)ft Bon bem Simbre ber ©timme, melcbe
nod; mit ben Reichen jungfräulicher ©pröbtqfeit
eriltngt unb ben SBert beS WüaüeS eher BorauSafmen
als Har erlernten läftt. Sie gerttgfeiten ber jungen
Same übergreifen, für fid) gemeffen, üorläufig fetneS=
rcegs bas 3Jia|; ber 58efd)eibetibeit

; fomeit fie r-orbam
ben jinb, erfahrnen fie forgfältig gepflegt unb forreft
ausgearbeitet, allein fie bemegen fid) nod; innerhalb
eng gefpanntcr ©reiben, bereu äufterfter Vunft etma
burd) bie ©cbmuct=2lrie ber JJtargaretbe beseicbnet
mirb. Sie 3utitnft mirb mitbin nod) allerlei an ben
Renten ber 3lifita berumsumobetn haben, unb baS
äüunber ber Qugeub mirb erft 311 überminben fein
beoor ftcb baS äßunber ber SBirfung einftellt. Saft

fo rebti3ierte fid) benn baS SbaoS ber «Rothäute auf
einen batmloien Wigger, mit roelajem baS ÜMbcben
üor Satyctn in Slmertfa bemann gefpielt bat. Ser

?%^ B
b"r*J e

.
ne ^?!"tflm** ,48e ber ißettame, bie

^'^»".ftanblicb, meber infpiriert, nod) be=
gunftigt hat, nicht ju fürs gefommen 311 fein, gräulein

Slbenteuer nicht aus ben milbeit Sd)litd)ten ber 4=
bianergebirge, fonbern aus bem ßotel Äaiferbof m
batieren; hier ift fie, bie nidjt« 31t gefteben batte
einem erlebntS auSgefefet getoeien, mefchjs fonft nur
beteiligen jupftt, bie Biel 3u oerfcbmersen laben:

Z^Pntm^m r"
a*- alIe" 9le

fl
eIn ber böseren 3our,

nahfttf fJioge fte itetS fo bie £örer auf ihrer
Seite haben mie ne bei jener ©elegenfjeit ben§ord)er auf ihrer Seite gehabt hat.

91. 3Ko^fott>Sfi.

munbert ficb nod) über fie, nad)bem
lebe ßrnte frühreifer Salente bie Por=
jährige an Kopfzahl übertrifft? Sie
elementare Sprache ber Pergeblid)
offerierten greibilletS gibt bie 2lntmort
auf biefe ^rage. SaS ^ublifum ber
©roftftabt ift auch im fünfte ber
iuterephänomeue blafiert gemorbeu
xinb oerlangt nicht mehr nach ®un\U
letftungen, bei benen bie milbernbeu
Umftänbe ber «Minorennität in 2lit=

ichlag gebracht merben folleu. Allein
tro(3bem ift an eine Abnahme ber
2l!H!iberfinber=2luSftellungeii nod) nicht
5U benten. 3Bie fich bie Sonnenblume
bent Sichte sufebrt, fo wenbet fid) bie
oor|d)nell auSbrechenbe Sirtuofität nad)
ber Seite bet Deffeutlid)feit, ober mel=
mehr, fie wirb ihr pon fpefulatiuen
terir-achfenen augemenbet. Sa beifst eä
Denn, bie gefie feiern, mie fie fallen,
unb bie Holperte beobachten, mie fie
gerabe üon ben Igenturen geboten
werben. Ser fintifer mag feine ä>iabn=
rufe immer mieber gegen biejenigen
erheben, melche bie.ffnoäpen entblättern,
bepor fte jur natürlichen 231üte auä=
»achfeii, im (iinaelfalle mufj er tvol?
aller Vorbehalte bie neu auftauchenbe
Begabung auerfennen unb bie Siege
ber SEechnif üecjeichnen, Welche ber
Scatur fo häufig pon

3arten gingern
mit) outeUigenjeu abgetrotzt merben

3Beim ba§ $räliibium ber eben
begiuneubeu Saifon eine ^orbebeutung
für ben ineiteren »erlauf berfelben
befitu, fo fteht uns bieSmal eine ffarfe
yjtobilmadnmg im 9(eic()c ber mufhie=
renben .Weinen be»or. j; 0* laffen fich
bie öoliften, melche als 3tpautgavbe
beS großen fioepbantensugeä in Serlin
eimnarfchicrt finb, an ben gingeru
einer ,yanb abwählen, nnb fdjou be=
nnben fid) unter ihnen mehrere, meldte
ben Sauffchein al§ J?ünftlerlegitima=

£
Dn
,5,

me,
!£
en

-
m er ?te «fehlen im

Hrollfchen ©aale bie fleine dllice
eine $ianifiin 0011 ftarF entmidelter
eiflähngfeit, meld;e bie Sorbeeren be§
nod) Heineren £ofmann nicht haben
tchlafcn (afien Sie hat fich bemju«
folge im löblichen Süettftrett ber 53ra=

f
cur bereits bis

äu einer recht an=

Mit iit Wahl
bes

©tr Wlotcü »Jncfeiiäie, M. D.

XI i f t f a.

.„-....,.... iiuy ucmiiuiv 1 oas runoe na et
Sufeenb ihrer berliner 5Betf«*e abfordert haben bürfte

SKerfmurbiger ei)d)ien uns baS Sluftreten ber
^menfanerin Stiftta, fchon um beffentmillen, meil
bie SebutS finge über 2«unbevfinber nicht m ben
vegelmaftigen Grfrhemungeu ber mufifalifchen 5fabreS=
jeit gehören. Sie TOfita hat eS in ber Seiten1 3 „djt
bis gu funhe^n Sahren nebft brei älionaten gebracht,
unb bte ©alantene perbietet uns, ba§ 3ugenbbeFennt=
ms einer Same burd) baS Urteil unfereS ingenmafeeS
!omgieren

?
u »ollen, ^ebenfalls ift fie fe()r jung

jünger als irgenb eine ber §elbinnen, bie uns im
Uufe beS legten SahnebntS 31t Beugen ihrer fiehl=
fertigfeit gemacht haben, ©ie gerierte fich auf ber
eftrabe ber ©utgafabemie roie eine erfolgqeroöhnte
Jrtmabontia unb befifct alle 3lnmartfchaft barauf,
bereinft eine folcbe äu »erben. Sßenn mir »on ber

ermahnt fei noch, bafj 111 ben jahlreichen 2lnbcutungen
unb Serheifsungen, bie uns 3iifita in ihren (SefangS:
Ipenben entgegenbrachte, auch bie bramatifdje ©pur
Borfam; getoiffe Slccente gingen erfichtlid) über baS
pal; beffen hinaus, ma§ ber reine Srill einer 2ln=
fängerin beijubringeu peiiuag unb tieften auf ein
Itavfes, uvfprünglidieS 2lu«brudSPermögen fdilieften

_

SSon Scnbon auS, ino bie 3!ifita ihre erftert
Triumphe errang, luar ihr nicht nur ber 3fuf einer
»ollenbeten Siöa, fonbern and) ber einer Abenteuerin
miber 2BilIen »oraufgegangeu. SDian hatte ihrem jungen
Safem ein müfteS ©etiinimel üon Qnbianern aufqe=
ätoungen, melche fie geraubt, angebetet unb 311m 3Jiotio
ber |d)aurigften kämpfe gemacht haben füllten, gräulein
Siiftta hat fid) einem Serichterftatter ber 3cational=
geitung gegenüber bemüht, aus biefem legenbären

mgebeuf beS alten SprichmortS •

,,©d)iifter bleib bei beinern
Seiften" will id) in uteinen

»emettungen über bie äluSbilbunq ber
©efangftimme bie äfthetifdje Seite beS
©egenftanbeS nicht berühren ^ch
halte mich jebod) berechtigt, über 'bie
erjiehung ber Stimme meine 2lnfchau=
ungen 3U äußern, nachbem id) feit
einem SSierteljahrhunbert fortlnährenb
bie Sehlfbpfe pon Sängern aus
allen Sfiangtlaffen ber ntiififalifchen
Öterard)te ju uiiterfttcheu reichlich ©e=
legenheit hatte.

Sic Jlufgabe befteht aus jmei
seilen, unb jroar erftlid) in ber Poll;
ftänbtgen ©nttwicfelung ber Stimm-
organe bis 311m höchften ©rabe ihrer
SeiftungSfähigfcit, smeitenS in ber ßr=
äiehung ber Stimme als fünftlerifche*
Sffierfseug. äRit ber girjeiteu Hälfte
habe td) eigentlich nicht fiel 311 fdiaffen
uub fann nur bie 93eobad)tung ein=
fügen, baft ein unfünftlerifcheS üor=
gehen meift and; ein uuphi)fiologifd)eÄ
3U fein pflegt. Sic Siegeln ber Stimm;
ei'jiebuiig finb fciueSfallS milltürliche
odiöpfungeit theoretifierenber ©efang;
lehrer, nicht nad) Saune ober perföh=
liebem ©efdnuact Peränberlid). es finb
»ielmebr burcbauS rationelle ©efehe
abftrahiert aus ber SBeobaAtuiig bev
natürlichen Vorgänge unb ben (Jvfab=
ruugeit ber heften Sänger, ebenfo tuie
bie ©rammatif, bereu Siegeln bie
gencralifierten gormelit ber heften
©prachmeife barftellen. Sie haben
burdjauS uid)t bie lufgabe bie itatur
ju Perbeffern ober biefelbe mit ben
Sßbantafien, bie in ben ©ebirnen gril=

lenhafter DJcaeftri fpufen unb bie oon
benfelben oft lnie bie ©laubenSartifel

einer göttlichen Offenbarung Berfüubet merben, in
einflang ju bringen. 3lud) memi man ber h»per=
boltfdjen gorm, bie für bie 2tuSfprüd)e fünftlerifd)
Beranlagter Siaturen nun einmal ebarafteriftifd) ift
9Jed)iiung trägt, mufc man bod) erflären, baft bie
oft oon ©efanglehrern aufgeftellte Vebauptung, baft
fie ©efaiigfiiinmen f dbaffen fönnen, ebenfo roiber=
finnig mie anmaftenb ift. Sie oermbgen bieS ebenfo=
menig mie ber Trainer bem SKacepferb ©chnetligteit
ober bem SBorer TOuSFelfraft fd)affen fann. Sie 2luf=
gäbe beS SehrerS ift lohnenb genug aud) ohne fo!d)c

*) Sufotfle bei freunblictjcn (SntoegeiilomntfiiS ber äSerlaaS;
6iict)^oiibhuig Scopolb SS o g in Jporalmrg finb mie in ber Saae
obigen Slbfcfinitt au« bem bemnötfjft erfcfjeinenbeii pounlär gehaltenen'
SBerte beä berühmten arateS r Singen unb S pre^en. 'Mege
unb äultilbung ber mmfätiiint Stimraorflone ton Sir TOoreH
TOiicfenaie M. D., beutle »nägabe bon Dr. 3. TCi^oel, mit bem
S8ilbni8 be8 SBerfafferä uub 19 SUbilbungcn, ($reiä 6 Watt) »u
»eröffentlicfien. 9Kau erfietjt au« biefer ißrobe bereits, ba& e« bem

PeiftViiin w 'li7™t\ik 'T
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^«ung gegenüber bemüht, aus biefem leaenbären
I ^EtWK «ften mebijtni[*en siutorität, bortrep* gelungenientung baS eigentlich ©enfationelle abjtehen, ben

i SBuft ben .teru ber mfcten bcrauSjufÄ unS I SÄSJ^i ta d^ ^



uaagq qaijjnaqao ainuiij©

auaßia autal qumual uunj ßmaaiojuaqa Ijpq uaqa'jafi

pßai'cte im" al jfpua© gafpijjuaßp upj qumuaiu ijnq

'jßt>i uüjoj' -u'aqm) "qunjt^ liaaqi jpqüqoaiag) aa)(paj(p|

aaqo" ßimqajj im pßut>}iß in itauugj 'jßuij aug£ uauaq

=ai(plaaa aiq aa aaq jiiu 'jpjßtaaiaUp© aaqo jiajßijqapg

aa'ijrpa aiq uuaq 'uaimajaa$j{ ßiuaai aiuiuij© uauaßia

aainal gaa'jjoaüqg gaq (pijßnSaq juaiqaaa gaaßup© uaj

MQiujaßgm) jqam gaq jpj'axi 'uajpaipjaaqti aßüg

iwuaßia aaa^i nahm© aiq aqapoi 'uaqptpjaajün uaijat>&

uaßiuahiaq üi jpqmajjG aaaqiuut qun ßuqy uaßmaaß
(paiiq gpjj aatp 'qjtj qaiai 'uaqajaaaqaq gBimjumfjttgs gaq

)P£ uailoaB uaup' gjpjaaquti ~'gßimjumaaua;£ gaq \p%
üajSqaß uaq gjiajaaiua uimj aunuuluojutigj auig

%v\ift gaßiljpjaaanSun üp jji aqg§ ajn'ß" auig uaqj'iq

aßV]uimn9 uaapijanjmt' aaq ajiijfg aiq ai<3, 'uoßiual

=aiq guajiiaiu Qtiij ga Ijagqafi aünuij©' aiq'aa(ppai' nS

'ai.wßajr>,lj aiq anj ' qi>jJs(D Iös naq uaqaß itaj'ojß naquaßaij

uajjwanbaq um ai® 'qaiai iiajjpj ajjaq goq (pm> 'qaiai

usjlajipiaj um aqi uaßuil' nt uaippai ui 'uaßng uaq ui

auiimj© aiq äuq''qiiD}laaaii3(p!ua)ß aqimjaß aaq uoqaj

gim jßtHtpoq 'j|pjj.mq atipuio® auaßpan aaqi güq
'nana« nt uaqamu jaiqag) utauia jim iiajjiaipjao$ uaaaqaj

=ßimja© uaq 'mal aiiu uoa qua:Jinuiitf aqanai gg
•jqim.iaq guojuüg, uajjuqfpj

ga.uji aadQ aiq UrJ oj ajjpq qmi umjaa£ uajaqapßuin

naq 'umu ai'qDBÜt"aanvig lag; ajmmjaa aßniiutuij©

aaqimi aa^i umu aqa 'jaqfiipSgim guojutjgs gp jja'an?

aqiaq 'gua'ljigg gauiaui 'ua'qanai gaaaa'jfi gl«!© Qim

oi'arjfß äaaqng ajjaq aaq aaiq jji aqg aqajpjijnui gr®
iiaqpCpjaajun nt gug, tuaiiia uoa aauaj u'aup aaqo

aiuuiijjimad.0© aauia uoa aiiiiuijjing auia tun 'ipqujg

liaqalictoiloßuftaüi u'aaaqji] uauiaj iqiß ga' uuaq 'ßimltjij

=.i3iiijx ai'P} aaiq gitu jaqpaiaß jaßaictjjctojiqajj aai^

ijapmiiiis qajißojoijftqct iiauiuiaj)]oa' iqaiu qoou aqp|

=ai'q om '}iag aaiiia 11? gaaquolaq 'uauuajaa n8 aiuiuijQ

aauia aßcg aqoijauiüu aiq '}(piai ?ucß aaiuuii iqom
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Bei W. Horn, Berlin N. 37, Fehrbellinstr. 1.

Auch durch P. J. Tonger's Sortiment
in Köln zu beziehen.

Berliner Leierkasten
Scenen, launige Lieder und Couplets mit
leichter Klavierhegleitung ä (io Pf. etc.
Verzeichnisse, auch zum Verteilen, gratis.

Drastisch-launige Vorträge
m. Prosa u. Kouplet für einen Herrn mit

leichter Klavierbegleitung:
« Per Doktor Flick. GO Pfg.
•^Der lhiuskuecht V ohne Prosa
Das wissen die Götter / Mit. 1,—.

«Der Naturfreund. Mk. 1,20.
ä7 J)er Kammacher. ., 1,20.
"Der Knecht Michel.' Bass 00 Pf. (o. P.)
"'Her Knritätrn Krämer. Mk. 1,20.
^lleqnisitcn-Kouplet. Mk. 1,—.
1 Expl. v. sämtl. M.5 (Ldpr. M. 6,80).
tBetrag in Briefmarken. Zusendg. franko.)

Streich- und
Blas- 4

Instrumente
unerreicht in Qualität
und Billigkeit, liefert

die

Instrumentenfabrik
von

GlSclmsterji.
255 u. 256 Erlbacher-Str.

Markneukirchen,
Illustr. Kataloge

gratis und franko.

„In die vorderste
Reihe aller Schulen gehört Klavierschule
u. Melodienreigen v. TTso Seifert (iJL)"
6
/3o Neue Zeitschrift f. Musik, Leipzig.

(ßlnfnj^nrijJlirijtt,
unübertroffen seit lS03,ü mal
prüm.,(]iirunt.aiIb.He(l.lS32

Nürnberg ,,für vollkoui. Aus-
fiiliiuiigtl. Fabrikate in jeder

Beselig." Silb. MetLiille Aiu-

sterJiLiu 1SS.1 u. s. vr.

Vor Nacliahiu. wird gewarnt.

Drei neue empfehlenswerte Werke.

Fürlu.2Violinen
mit und ohne Klavier

Aus dem Nachlasse eines Musiklieb-

habe rs sind zu verkaufen

ein Cello und eine Violine.

vorzügliche Instrumente, nach Stradivari

gebaut, sowie eine grössere Partie ^oten.

Nähere Auskunft erteilt gern

Fabrikdirektor Hampe
Oker a/Harz.

Könzert-Pauken-Fabrik
fW. Dietrich)

Leipzig, Grimmaische Strasse 1-3.

Jena's Pat.Pauken, Pfundt-Hoff-

mann's Maschinen-Pauken. Trom-
meln. Becken. Felle. Notenstander.

Nurla. Qual. Illustr. Preisl. gratis.

Musikalischer Hausfreund.
Blätter für ausgewählte Salonmusik.
Monatlich 2 Nummern rmit Textbeilage)

Preis pro Quartal Mk. 1.—. 2
l->

Probenummcrn gratis und franko.

Leipzig. CA. Koch's Verlag.

Amati-Geige und Ruggeri-Cello
zu verkaufen.

BEEL IN, Stechbahn 3-4 III 1. %

für Jung und Alt.

18
leichte, fortsei reitend geordnete

Täuze
komponiert

.von

Hermann Necke
Op. 359.

Für 1 Violine . . . M. 1,—

.

„ 2 Violinen '.
. „ 2,—

.

„ 1 Viol.u. Klav. „ 2,—.

,, 2 Viol. u.Klav. „ 3,—.

Vorliegendes Werk zeichnet sich
durch frische Melodien, glücklichste
Klangwirkung und leichte Spielbar-
keit aus.

Für Klavier
zu 2 Händen.

TM.
14

neue auserlesene» Tänze m*
Zusammen in 1 Bande

Mark I,—

.

Nachdem von Ballabend
Bd. I. über 30,000 Exempl.
abgesetzt, Bd. II u. III, weil

etwas schwerer, nur 5 resp.

8 Auflagen erlebten, habe
diesen Band IV wieder so

leicht gehalten wie Band I.

Die Ausstattung

ist originell und schön.

Für Cello
allein und mit Klavier.

50
der schönsten u. beliebtesten

Melodien, Volkslieder
und

Volkshymnen
der verschiedensten Nationen.
Leicht bearbeitet, in progressiver
Ordnung zusammengestellt, m. Finger-

satz und Bogenstrichen versehen
von

Jos. Werner.
Für Cello allein . M. 1,—

.

Mit Klavierbegleitg. „ 3,—.

Jos. Werner. Verfasser der rühm-
lichst bekannten Cellosehule, bietet
hier ein Werk, welches neben jeder
Schule zu gebrauchen, vielen Lehrern
und Schülern eine willkommene Er-
scheinung sein dürfte.

* Verlag von P. J. Tonger in Köln a, Rh. *

Für Kranke!
Strassen-Fahrstühle in 20 verseil. Nummern
Roll-Sclilafsessel,Falir-Fa'iteiiils. Ruhebetten.
Ruhestuhle. Universalstuhle in pol. Hol/

u. Eisen von Mk. 50,— an. Krankenbetten und Bett-Closets, Kranken Bett-
Tische, Hebe- und Lägerungs Vorrichtungen, Tragstüh le. Tragbahren. —

Verstellbare Kopfkeilkissen, T^nL
im Bett in 2t versch. Lagen von liegend
bis sitzend ruhen kann, in jed. Bett passend

;

gegurtet Mk. 12,--: gepolstert Mk. 18. 22. 27. 2/.,

Aug. Spangenberg. Berlin S. 0., Schmidstrasse 23^

Für Komponisten.
Die zürcherische Liederbuchanstalt, vormals Musikkonimission der Züricher

Schulsynode, ist im Begriffe ihrer Sammlung von Volksgesängen für Knaben, Mädchen
und Frauen (s. g. Synodalheft) eine ähnliche zweite als Supplement beizufügen, und
ersucht deshalb die Herren Komponisten um Mitteilung leichter drei- oder vier-
stimmiger Originalkompositionen für Frauenchor, hauptsächlich Strophengesiinge.
Die Liedirbuchanstalt behält sich vor, aus den eingehenden Arbeiten das zweck-
dienliche auszuwählen, und wird solches angemessen honorieren. Sendungen erbitten
wir uns bis Ende Dezember 1. J. unter der Adresse Herrn Musikdirektor Friedrich
Hes

i? «' S'^fÄ • i*» Die zürcherische Liederbuchanstalt, %,/innen, 18. Oktobei 1837. vormals Musik -Kommission der ZUi-icher Schulsynode."

Gerhard Adam,
WESEL v13

empfiehlt

kreuzsaitige

Flügel

und

Pianinos
zu billigen

Preisen

gegen Baar
oder

monatliche

Raten.

Grosse

Auswahl.

Garantie

5 Jahre.

FranKolieferung.

(HV) Für Geiger!!! %
Verl, v. RudolfPerschky in Rudolstadt i. Jh.

Portrait

von

Sensa-

tionelles

I-

colo

in Lichtdruck. — linpeiialiormat fi Mark.
Kabinett 1 Mark. — Durch jede Buch-,
Musikalien- und Kunstliandlg. zu beziehen:

Glänzende Ui-teile der Presse! Das
totenblasse. von schlaugeuavtigen, langen
Locken umrahmte Gesicht hat einen un-
heimliche», geisteihalten Ausdruck ....
Von den vielen Portrait» des grossen Geiger-
königs existiert keines, welches sich diesem
seltsamen Bilde auch mir annähernd zur
Seite stellen könnte. Herl. Tageid. Nr 4S(i
lsss. Das Original ist durch Lichtdruck
vorzügl. wiedei gegeben . . . Voss. Zeitg.
Kr. 5<i<>, 18S5. Aelmliehe Urteile von der
Nordd.AUg.Ztg., Allgem.M usikztg., Schles.
Ztg.. Bresl. Ztg.. Beil. Börs.-Cour. u. a. m

Eine grosse Anzahl neuer vorzügl.

Harmoniums
nnd Estey- Cottage- Orgeln
Ausnahms-Preisen.
10—20% billiger als Fabrikpreis.

Preisliste gratis. (RM) s/
4

Wilh. Rudolph, Pianohdlg., Giessen.

LIPPMANN'S
KARLSBADERaitaiiiM^lKMM

Bestes Hausmittel b. Verdauungsstörungen,
trägem Stoffwechsel und deren Folgezu-
ständen. Zum Knrgebrauch bei Magen-
katarrhen, Leber- und Gallenleiden, ab-
normerTettanhäufung, Säurebildung ärztl.
allg. empf. — Erb. in Seh. ä 1 Mk. u. 3 Mk..
50 Pfg. in d. Apoth. Segen Einsendung
v. 3 Mk. 80 Pfg. frko. Zusendg. 1 Sch. von
6/13 Lippmann's Apotheke, Karlsbad.

"Weisswein Ltr. CO Pfg., Flasche 55 Pfg.
Rotwein „ 85 „ ,, 75. „%
Gute, reine Weine! Bei gross. Bedarf bes.
empf. Man best. 25 Ltr. od. 30 Fl. z. Probe
geg. Nachn. Fritz Daubenspeck, Homberg a/Rh.

Rapier »on 28ilf). Wott & Sie. in Sölrt. 2>rucf öcn SBMIr). §afjel in Sein.
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berliner Satforv
ii.

SB e r I i n , ben 7. 9to»ember.

lernt ftd) in ben jüngsten 2Bod)en jiuet 33er=

zQAI' filier begegneten, fo lautete bie BegrüßungS;
formet nicht „wie geht'S';" fonbern „Was

wiffen Sie 9ieue§ Bon ber 9t f faire StranßV"
3eglid)eS öffentliche Qutereffe batte fiel) auf einen
$uuft foüjentriert, uub alle Sitten ber |wfopcr mit
ihren fünftlerifd>en SebetS uub SrebitS mürben bei

biefer ©elegcnbeit neu anfgcroOt. Äleine Urfacb/en,

große 2iMrfiingen : Unfer äof=9Jtafcbinenmeifter Branbt,
ber befauiitlid) ein großer tfauberfünftler Bor bem
§erru ift, bat bas Slunftftüd fertig befommeu, mitteilt

eines gaiij (leinen ^iapierjettelS eine brennende Cpern=
frage heraufjubefebmören. (Ir üerlor auf offener tjeuc
bie Beteuntniffe feiner febönen Seele, weldie fid) fobon
lange mit bem bisherigen Opertibireftor §erru Bon
«tränt; in Jionflift befanben, ber beleibigte ginber
glaubte ben ©eneralinter.bantcn ©rafen §ocbberg jur
yfebe ftcllcii 311 muffen, es gab einen injuriöfen 5Sort=

mcchfcl, einen Ära* — .$ctr von Strant; flog als

Opfer besfelbcn in bie Stift, allein bie l5rp(efio:i

feteiut an ben ©rttnbBeften beS {Dinglichen ^uftitute
mitgcrüttelt 311 haben. Je forgfältiger fid) bie nun
folgenbe unb noch febwebenbe Sis3ipliiiarnnterfucln>ng

ben Singen ber Offentlicbtcit entsteht, befto mehr ift

baS -]>ublifum beftiffen, eine nicht» weniger als ge=

beiuie SiSsiplinarunterfticbung über bie 'funftlerifdie

gührung ber C'per abzuhalten, unb im 9Jiittc[punft

bteier bodiiiotpcinlichen lluterfucbung ftebt ber '.Viani!,

beffen Berufung auf ben Siapeilmeifterfilj Bor nicht alljiü

langer 3eit mit oielfad)em Jubel begrüßt werben ift:

§eir Seppe.
6c- mar ein fd)ri(lcr üJtijufforb, roeldjer ber geft=

aufiührung bcS Son Juan am hunbertjäbria/n ©e=
benttag ber Cper folgte, ijerr fiapellmcifter Seppe
battefie geleitet unb mand)erlei Cshren babei cinge=

beimft, allein an bem geräufcbBolleu Slacbfpiel wirb
er wenig greube erleben. SaS febarfe Suell äinifchen

bem Jnteubanteu unb beut Cpevnbirettor, 'roekbes
etnftroeilen mit bureaufratifdjeu SDaffen auSgefodjten
wirb, gilt allgemein nur als bas öffentlidie Diadjlpiel

einer fd)leid)euben gebbe, meldie jmifcbcu otranß unb
Seppe beftanben bat; unb forocit biefer Streit, ber
fid? uid)t um ^apierfch/nißel, fonbern um fünfllerijcb''

Singe brebt, in grage fommt, fteht ba§ ^ublifum
nicht auf ber Seite beffen, ber Borläufig bas gelb
behauptet bat.

SJiit einem Sßort: man fiubet, bajj fiapellmeiftct'

Seppe für ben Stillftaub unferer Opernentwicilung
BerantlBortlieh 51t machen fei, für jenen üJiaugel an
Jnitiatire, burd) welche fid) bei» Snftititt feit geraumer
3eit anzeichnet, uub ber in ber Bölligen 3Touitütcm
lofigfeit beSfclben feinen beutlid)ften 21'uSbrud finbet.

Sie Bühnen unb Orchcftcrmitglieber (lagen jebem,
ber es hören will, baß ihre Äräfte burch 3abllofe
groben erfeböpft werben, bie nicht ben Herten, fou=
bem lebiglid) bem iuftruftioiivbebüvftigeu Sirigenten
31t gute lommen; bie leibige fiunbe Bon ber Opcrm
unfuuöiglcit Seppe«, bie fiel) icbou lange bis in bie

lBcitcfteu .«'reife binbiirdigeflüflert hatte, 'läßt fid nach
bem jüugften @f!at burd) feine 9iüc£fid)t mehr ner=

fd)leiern. Selbft biejenigen, welche beim 6'rfcbeiuen

bcS Uianues auf bem berBorrageubeu Soften uufcreS
vmftbeaterS §ofiauiia gerufen' hatten, befinnen fidi

legt auf bie merfmürbige Srtjatfadje, baf; man ftatt

feiner ebeniogut hätte Seibl ober gelir S.lJottl

haben tonnen, iUäuner, bie in ber ganjen äöelt alg
SSirtuofen ber iüattuta gelten, baß aber Seppe, ber
SluSerirählte, Bor Slntritt feinet berliner 6ngagemeut3
uiemal-3 Cpern Dirigiert babe. Seine ßrmerbung mar
ein SMccept auf febr lange S'clit; (Sraf .podjberg lief;

fid) burch bie Hoffnung leiten, £,err Seppe, ber ilnn

früher feine fd)lefifeben DJhifitfefte fo fchbn birigiert

hatte, werbe e§ bermaleinft noch lernen, in ber Cper
ben Salt ;u fcblagen. Seiber ftimmt bie ©ebulb be»
54Jiiblihims mit ber be3 .^ntenbanten im fünfte ber
(flaftijität unb Sauerhaftigteit nicht ganj überein.
2a& ^arfett weift neuerbings mit ftören'ber 3iachbrüd;
liebfeit immer wieber barauf hin, baf; öerr Seppe
fid) bereite in Biel ju gereiften fahren bcfüibe, als

baffes feiner Sevnfähigfeit noch fonberlicb Biel jumulen
bürfte, unb ferner, baf; bie erfte Dper be§' ;Jieicbec-

nicht ben Üeruf habe, al@ Gräiehungsftation für un=
geübte Saftfiblägcr 31t bienen. Siefer A^inroeiä ent^

bel;rt offenbar nicht ber 93ired)tiguug. Ser'S'ommaiibo=

ftab macht ebenfowenig ben Sirigenten, wie ben
gelbmarfchall, unb um ©eneral 311 werben, inufj man
jUBor ilJiajor unb Oberft gemefen fein, tlnfer erfter

fiapellmeifter ift aber auf ben gittieben einer SBerufung
über alle Swifcbenpoften hinroeg bireft in ben ©enerale=
rang hineingeflogen. @r war früher, wie nicht ge=

läugnet werben fann, ein recht guter Sr/mpbon'ie=

Sir'igent uub hat Bon biefer Qeit her bie Gewohnheit
behalten, feinen Sireftion>3ftab in ben auc; ich(ief;lid)en

Sicnft be-3 orcbeftralen 3nfammenfpie(§ guftellen; bie

3weitei(nug jmifeben Capelle unb Sühne wirb ihm
faum noch gelingen. Db er ehebem mit ber SBühne
tbeoretifdje gühlüng unterhalten hat, mu& babingeftellt

bleiben, im Sinne ber s^rariä ift fie äroeifetlos gleich

9iull 311 febähen.

2Bie fiel) bie Singe an unferer Cper entmidelt
haben, Bennag nach obigen "Jtnbeutungen aud) ber

ferner Stebeube leicht 311 ermeffen. |>err Seppe braucht

groben über groben, er braucht fie für fid), nicht für
bie ihm unterteilten Scharen unb »erfümmert hier«

burch bie Seiftungäfäbigfeit ber übrigen Sirigenten,
bie fid) mit bem Ütbfall ber Bon Seppe übriggeblie»

benen 3eit begnügen müffen. 3(m fdjiBerften leibet

unter biefen Slierhältniffen fein College tochröber,
bem bie ffiagner'fcben äBerfe anbertraut finb. @S ift

jüngft 31t einer Sohengrin^i'lufführung gefommen, be=

treffe bereu alle fompetenten Beurteiler unifono web:
Hagten, „nie follft Su mich befragen!" S'igaro» |iod):

jeif, Son ^uan, greifdiül; unb gibelio abforbieren'

eben in euölofcn Vorbereitungen fo maftlo» 3eit, baf;

ÜSagner halb extemporiert gegeben werben mu|3. Sie
(Sereehtigfeit forbett ansiievfemicu, baf; jene Bier Opern
jet)t enblich 311 leiblich forvefter Sarftellung gebiel)eu

finb; allein um melcben ijireis! Sa§ gans'e große
;)ieffort, welches aufievhalb bes Seppe'fd)en SÖereicheä

liegt, wirb Bernacbläfjigt, unb wenn einmal "aus;
nalinisweife eine Siopjtät am fernen .sjorijont attf=

taud)t, fo berfdswinbet, fie wieber, ehe fieTnod) erfenus

bar in ben töefid;tsfveis bes iutblifums gelangt ift.

§err Seppe trat befanutlicl) au ben $lafe be§
•§offapellmeifier 91 ab e de. Siefer faß in einem feften

Vertrage unb erhält, wie mir Bon unterrichteter teeite

B:rfid)ert wirb, auf Bolle neun Qahre fein uuoerfürjtcS
gonorar; bauad) Wäre Seppe'ä Söattuta, abgefeheir

Bon beffen eigenem (behalt, mit ungefähr 80,000 DJiarf

befahlt Werben. iPenu .yerr Bon ctrant; einen 9iad)=

folger erhält, fo wirb berfclbe uod) Biet teurer werben,
weil ber 3111- Si-Jpofition geftellte Sireftor bem 58er=

nehmen uad) einen leben'slänglidjeu Sontraft befitjt.

9hm fleht allerbing» feinem 9J'Jeufd)en bas Siecht 3U,

ein ©utad)teii über bie Verwenbnng Bon g-onbs ab=
jitgebcii, über wekbe ausfd)Hef;lid) bes ßaifers SJcajeftät

31t Berfügen hat. Sllleiu wir bürfen trot;bem ber SSer=

mutung sJ{aum geben, baf; im (Dinglichen .frans;

miniftmum eine» Sages eine gemiffe bnipfinbUchfeit
..etrcffä ber Cperntcuevung auftreten wirb; junt min=
befteu bürfte bort bie Jrage aufgeworfen Werben, ob
nicht mit bem nämlichen l'lufmaub tünftlerifche 31e=

iultatc 311 eruelen mären, welche bem öffentlichen

Urteile weniger i'lugriffjpuufte böten, als bie bisher
erreichten Grgebuiffe. 51. 3)fosä(o!«s(i.

Dir Jan 3nnn=Subdfnrr in Jlnrio.

enn fiel) (vranfreid) nach hunbert 3<d)ren

noch au iUeosart wegen feiner nicht

überflüfjig liebeiisWürbigen Urteile, bie

er über bie mufifalijehe SMegabtheit

ber franjöfifcheu iUation gefällt, bat

31 rädien wollen^ fo ift ihm bie's in Bollern

011 ^uaiK^nbelfeier ge=il'iaße bnvd) bie Slrt ber

hingen, bie wir hier iii ber „nationalen Stfabemie für

©cfang" erlebt' haben. bin feft überjeugt, baf;

roenn ber ©eift SJlojartä uns in jenen Slugenbticfen

umfebmebto, berfclbe trolj ber reinen Sphären) in benen

er fid) beute Bermutlid) tummelt, über biefe Son 3uau:
^erjapfung mehr alä einmal fein „Sjerroünfdit" ge=

rufen hätte, wie ber DJteifter bie^ bei Sebjeitcn bei

Biel geringerem Slulaf;, mitten in einer äSorftellung

in ikiliii getban, al§ eine ©eige ftatt d, dis fpielte.

fiaum habe ich je einer traurigem Son Quam
luffüln'iiug beigewohnt. Sie Sdnilb ift nid)t 'au^=

fcb'icfiiicb ben Hiinft'ern jiisufcbreioeii. Sie mächtige
syüb ie bcs großen ,yaufe§ fteht in (einem 3}erhaltni3

311 ber für eine (leine «jene berechnete Oper. Sie
Äcftitiiumiing war eine febr mäßige. Sie Ouöerture
unb ber erfte i'ltt gingen Bollftänbig unter bem ©e=
räufd) bes Berfpätet eiutreffeuben s45ublifum§ Berloren,

bas feine Begrüßungen außerbem in ungenierteiter

Sßeife austaufd)te. Qemanb, ber in Weiheßoller Stim=
mung in§ Sheater gefommen, ber bie älbficht hatte

ben Sllanen be§ großen 3Jicifter§ feineu Tribut be=

geifterter äSerebruug banfeifüllten ,§er3en§ barsus

britigen, mußte biefeS 5?unft= uub 3Wec£oergefjene

Sreiben im Qnnerfteu empören.
i'eiber Bermocbten bie Seiftungen ber Sarfteller

bas" ^ublitttm aud) nid)t au§ ben Söanben be§ ©e=
meinen ju löfen. Ha Salle (Son Quan) hatte Weber
bie Seicbtigfeit, noch bie ©eichmeibigfeit, noch aber
bie Vornehmheit feiner fo fcharf Bon bem J?omponiften

charafterifierten 91olle.

Sehr" Biel beffer hatte öerr SRefjte (Seporello)

feine Siolle begriffen unb war ber QubiBibualität be»
Iftrmfrohen, feigen uub geuußfüchtigen Siener^ me=
nigftenä einigermaßen gerecht geworben.

Sie Samenbeizung war traurig. &ne rühmliche
2Iu5nal)ine mad)te unfere ehemalige '.pofopernfängerin
gäulein §offmaun aliaö Sarolta, bie im leßten Slugen-
blid für bie burd) eine ganultentraiter Berhinberte
grau Bolmann eiugefprungeu war. Sie junge ,ßiiuft=

lerin, bie bisher hier an ber Cper al§ Tnufifalifcheä

2lfd)enbröbel behaubelt rourbe, geigte an biefetn Slbeub
ben §erru gransofeu, wie bie 3erline uad) ber alten

beutfehen SDtosart'fchen Srabition 3ur Sarftellung 311

bringen fei. (Eine Berftänbige üritif bat ihr beim
auch ben Vrei§ bes 2tbenbg 3ugefprod)en unb Bielleicbt

beruft fie es bem Son QuamQubiiäum, baß fie enb=

lid) aus ihrer Obffurität, in ber fie ©liquewcfen unb
Qntrigtte bisher gehalten, al§ „star" emportaudit.

iLlii'r hat e§ überhaupt gefchienen als ob ber neue
3Jlufifbireftor ber Oper, Sßianefi, mit ber Partitur be§
Son Quan nicht allgu »erlraut, jebenfalls nicht mit
ber einsig maßgebenben beutfd)eu 3luffaffuug l)in=

reid)enb betannt ift. Sie Sempi waren Berfcl)ietent=

lid) Bergriffen, es fehlte an biureidjenber Dlüancierung,
wie an bem nötigen ©ntraiu.

^erBoriiibebeu ift nur au§ ber Vorftetlung ba§
Ballett, meldies" nicht in ber Partitur ftel)t unb baä
auä HiotiBen auä Stimpbouicn unb Viano^ötüden
ajiojartä sufammengeftellt ift. Sieber, feiiger äJfojart,

ich glaube Sir märe bei bem Slnblict ber fefct)en

jungen Sanjerinnen, bie in einer Äonfurreuj um bie

Seiinahme an ber Sir 311 lSi)ren Berauftalteten geier
beit Sieg baBougetragen, auch ba<8 |)ei'3 aufgegangen.
SÜarunt'« 91un Oosi tan tutti.

Unb ber geftaft, bie eigentliche Son Quauigeier?
Qd) babe faum jemals in einer £>auptftabt etmaä
Ä'inbifdieres gcfelieu als" biefe Srönung ber Büfte 9Jio=

;arts. Sa§ gefamte Opernperfonal mar auf ber Sjene
in allen möglichen fi'oftümen, bie mit ber ätufführung
gar nid)ts 311 tbuit hatten. Sa Salle beflamierte Bor
ber Büfte ein ©ebidit Henri de Borniers, beffen Qn=
halt niditS weniger als feftfroh, worauf ber gefamte
(Sbor ben Bon ©ounob für ben 3'Bed arrangierten

(ihor aus ber 3au berflöte anftimmte, mährenb ber
übrige Seil be§ $erfonals mimifefa burd) Sßebeln mit
Halmen ber Büfte bes Dieifiers: äujubelte. gür eine

älpotbeofe bes
1

unterblieben fiomponiften tjätte man
wahrhaftig bie Vhantafie febou etwas melir anftrengen
fönnen. l'iuf ber Vhhfioguomie beS VublifumS prägte

fid) beim auch eine monumentale Verblüfftheit aus"

uub nur bie Stlaque, bie aud) an biejem älbenb nicht

fehlte, brachte ber „erfinberijd)en" Plegie ihre Beifall^;

hulbiguiig.

Sie in bem goper Beranftaltete Son Quau=3lu8=
ftelluug, welche mährenb ber 3wiid)enafte ftarf befucht

würbe, war namentlich reich an atlert)anb Sl)eater=

jettein aller Reiten, Bon benen ber intereffantefte,

ber au§ bem 3at)re 1805, folgenbermafjen lautet:

Mardi 30 fruetidor an XIII.
.

ACADfiMIE IMPERIALE DE MUSIQÜE
La premiere representation de

Don Juan
Opera en trois actes, paroles de X . . ., musique

de Mozart

M. Frederic Duvernoy executera un nouveau
solo de cor de sa compositum dans le troisieme acte.

,gerr griebrid) SjiBernop wirb ein neues §om--
folo feiner H'ompofition im britten älft ausführen.
Sas freilich muß bamalS grofjartig 311t Hebung ber

Oper beigetragen. haben.

Sie mertuollfte ©abe ber Slusftellung war natur*
lid) bie Son Quaiuijiartitur, welche illiabame Biarbot
hergeliehen hatte, äöie eS gefchehen tonnte, baß baS
meriBolle SIeinob nicht an bie beutfdje ^eimat ge=

feffelt blieb, ift an biefer Stelle bereits erörtert morben.
9tun wenn bie Varifer auch bie Partitur befißen, fo

haben fie bod) in ber 266. Aufführung biefer Oper— baS ift bie Qiffer, bie mit ber Jubelfeier erreicht

worben— nicht gerabe bewiefen,bafi fie mürbige ©achter
biefe© mufitalifdjen ©ralS. Otto Jöranbcö.

9l6DH«emeiitl--33cftet(utiaen auf bie „Weite 9Kufif*3eitnr8" 80 $fg. ^ro Quartal) werben jeberäcit Bon oHcn *ßoftanftattcit mtb Bud)-- ober 9)i«ftfaliejt=§n!iblmtacn
tntaegengenomnten unb Sie bereits crfäieiicnctt SJnmmern bcS laufcnben ünartalS uadiaeltefcrt.
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Kunst und Künstler,

— $öln. SaS jweite ©ürjjeitiaVKonjert am
1. 9to»ember trug bem drnfte beS gefttage« in feinem
Programm in würbigfter 3Bei|e 9ted)iiung. Obwohl
baS Sonjert nur jmei Stummem aufwies, fo bot eS
bod) ben feinem baS funftlerifd) böcbfte ^ntereffe.
yticbarb SBagner'S erfte imb einige öümpbouie in
C dur, bie er als neunjebnicibriger Qüngling (ompouiert,
tarn bier jum erftenmale jur Sluffübrung. ^m Safere
1832 mürbe baS Sßerf bereits im Seidiger ©ewanb*
baufe gezielt unb ^einrieb Saube d)aratteri|"ierte baS=
felbe bamalS mit ben SBorten: „@S ift eine fede,
breifte Energie ber ©ebanfen, bie fid) in ber ©»mpbonie
bie £äitbe reieben, ein ftürmifeber, ffi&ner ©abritt, ber
»on einem (Snbe junt anberen febreitet, unb bod) eine
jungfräuliche 9taioctät in ber Empfängnis ber ©runb*
mottee .. . §eute benft man bei bem 9tamen
äßagner freilid) uiimiilfürlid) an ben 9Jteifter »on
ffiabreutb, biefer aber läfjt fid) in ber ^ugenbfBmpbonie
nod) burcbauS nid)t a&nen. Smmerbtu ift eS ein äBert,
baS bereits bie geniale Beranlagung beS JTomponiften
»errät, ber fetneu Beetbo»en fleifug ftubiert unb „er*
fafst" bat. Sie Slnlebnung an beffen ©ömpbonien ift

unoertennbar. Sie fontrapunftifebe Bebanblung in
allen Biet ©ä£en geigt. eine aufserorbentlidje mufifa*
h)d)e ©icberbeit unb ©elebrtbett beS jungen SBagner,
roenn aueb bie Stefe ber 9Jtoti»e für bie ftilgerecbte
Ausarbeitung niebt immer ganj auSreicbt. $m ganzen
btnterläfit bie ©»mpbonie als burebmeg frifet/e Son*
fdjöpfung einen wobltbuenbeu (Sinbrud. — Sen ^weiten
Seil beS SonjertS bilbete Berlioj' „grande messe des
morts," biefe granbiofe ©djöpfung, weldje bereits »or
jmei ^abren bier ju ©etjör gebracht mürbe. Sie ge=
wältige, ja fieUeiiweife erfdjü'tternbe Sßirfung »erfebtte
bas Stequtem aueb bieSmal niebt, finb bod) bie äußer*
lieben Mittel, ber toloffale Slpparat, ein gaujeS £eer
»on ©äugern unb ^nftrumeittiften, welcbe bie Stuf,
fübrung erbeifdit, baju angetban, bie bentbar größten
unb überrafd)eitbften ©nette berporätirufen,' man
bente: ber febr »erftärfte ©bor, ein »terfad)eS Ordjefter,
16 Raulen unb ebenfooiel^ofattneit wetteifern tu ber
bröbnenbften Klang*&ttfaltuug. 3umal im ora)eftraten
Seil malt Bertioj bie lebbaftefteu fiontrafte, »or allem
padenb ift bie ©d)ärfe ber ©barafteriftif, mitunter
auf Soften ber ©d)önbeit, fomie bie glänjenbfte 3fn=
ftrumentterung, bie freilid) ftellenmäfe 'bie fd)ß»ferifd)e
ßrfinbung, bie irbabenbeit beS ©ebanleuS überragt
Sie Slusfübrung »on ©eitert beS OrdjefterS unb beS
GboreS mar eine mufterqültige. Söüllner erwies
fid), wie febon fo oft, als »ortrefflidjer Verführer,
als ein SJteifter im Sirigieren größter Sonmaffen

L. H.

— Sie 3'ubtIäumS=Borftel[ungen beS Son Quait
ber „Krone aller Dpernmuftf" finb an allen größeren
SBübnen, nad) Gräften eiuftubiert, würbig in ©jene
gefegt unb »om Biiblifunt begeiftert aufgenommen
roorben. 3n Berlin fpracb fiable einen fa)röung»ollen
Prolog »on E'mil Saubert. Sie Befejjunq ber Oper
roarfolgenbe: Befc (Son 3uan), Siotbutüb'l (Dftaöio),
Strolop (Seporello), Biberti (Ü'omtbur), ©d)mibt (Wa=
fetto), grau ©aebfe^ofmeifter (Slnna), grl. Seifinger,
(eioira), grl. SHenarb (Berline). 2in ber 5Kün*ener
$ofbübne fanb bie Sähilarfeier unter Se»iS fein=
fübltger wie energifd)er Seitung ftatt. SSon 6er»or=
ragenben 2Jtit»trfenben feien erwäbnt: ©ura, Sogl
Saufemein, 6iebr, SucbS, grau SBeferlin, grau SSogl!
grl. ©erjog. %n §amburg fül)rte Sülow eine mufter=
gültige Sluffübrung berbet. Sßrag, wo am 29. Dttober
1787 ber Son ^uan jutn erftenmale gegeben würbe,
batte am Seutfcben £anbcStl)eater jwei gcft»orftel=
lungen, bie eine mit bem »on fämtlidjen Sarftedern
einftubterten italienifcben Sert (Son ,3uan: Sßabilla),
bie jweite mit beutfdbem Siert.

— „Sie Sieber beS attirja ©cbaff»" ift
ber Sttel einer neuen Operette »on SouiS Diotb (SEcrt
von 6'mtl $ol)l), bie im «Berliner griebrid)=^ill)elm=
ftdbttfdjcn Sbeater mit »ielem S3eifall aufgenommen !

' würbe. i

— 21m b reife SbontaS bat eine neue 35allett=

fiompofition „Ser ©turnt" nabeju »ollenbet. SaS
Ü'Jerf trägt einen ganj eigenartigen ©barattcr: eS ift

ein SBallett mit f»mpbonifcben ©ebilberungen unb
(Sbören. Slucb an einer neuen Oper arbeitet Zijomaä,
weldje ben SEitel „ßirce" fübrt.

— Sie Sfßiener §ofoper würbe wegen ©d)ä=
ben an ben ältafebinen ober Ueffeln jur eleftrifcben

SSeleuditung, Weld)e bie ©efabr einer ßrplofion uid)t

auSfd)loffen, auf unbeftimmte Qtit gefdjloffen.

— g-ür Pratau unb Semberg finb jmei neue

polntfdje Sbeater projetttert. g-ür leggenannte ©tabt
ift ber fioftenanfd)lag auf 600,000 ©üben, für erfterc

auf 400,000 ©ulben angefetjt.

— SaS §edmaniuöuartett ift bereits feit

bem 26. ©eptember auf iReifen unb bat in einer

gro&eu 2lnjatjl »on ©täbten u. a. in Sonn, Siiffel=

borf, 3tad)en, SImfterbam, ßlberfelb, grantfurt a. 3Jt.,
' Bresben, SreSlau fonjertiert. Ueberau würbe baS
Quartett mit begeiftertem Qubel aufgenommen unb
faitben bie Seiftungen beSfelben allfeitige Sluertennung.
3n biefem SRonat »eranftaltete ^eetmann bereits in

(änglanb eine Steibe »on ©oirecn.' 3iad) Iblattf beS
3bfluS werben bie üünftler noeb in ©d)ottlanb unb
Qrlanb tonjertieren unb wirb baS Ouartett erft gegen
Silbe Sejember in Köln wieber eintreffen.

— 3llfreb ©rünfelb unternimmt eine 35 S?on=

jerte umfaffenbe Tournee bureb Stufelanb, öon meld)er
er anfangs 3alluar nad) Sßien jurüdfeb.rt.

— 3in Entwerpeu »eranftalteten bie Wlit--

glieber ber beutfdjen Oper in SKotterbam eine Soben=
grin=2luffübruug, bie als muflerbaft gefd)ilbert wirb.

— 3'u $ref3burg fanb bie Trauung ber ©räfin
Soer.oet^SSuSEa mit bem Sireftor beS fraget
Sb.eaterS, Slngelo 3teumann ftatt.

— Sie italienifebc Oper „Flora mirabilis"
£ert »on gerbinanbo gontana, SJtufit »on Spiro
©amara würbe jum erftenmale in Seutfdilanb am
Kölner ©tabtljeater aufgeführt. Ser nod) junge $oin=

ponift ift offenbar mufitalifd) begabt, arbeitet jebod)

einftweilen nod) „nad) berühmten Sltuftern." Ser
iBeifall galt jum großen Seil ber präd)tigen 3luS=

ftattung unb ber Sarftetlung. Siamentlid) %xl. Sonita
leiftete ä>ortreffltd)eS.

— Sie neue romantifrbe Oper „Stotraut" »on
Sretfd)mar errang bei ibrer ^rentiere im SreSbener
6oftb;eater einen grofsen 6'rfolg. Sie SDtufi! ift ftart

Sagnerifd) angebaud)t. SaS Sibretto, aus ber geber
ttnferer gefdjägten Mitarbeiterin, gräuletn Jfobanna
SBalb, betunbet aufs neue baS bid)terifd)e Talent ber

Serfafferin.

— lud) eine fiunftoerftänbige. IIS .Sari
©olbmart türnlicb. in einem ©ifenbabnfoiipee mit einer

Same allein fubr, bie febr fdjwärmerifd) über fiunft

fprad), tjielt er eS für angemeffen, feinen iftameir ju
nennen. Sie Same febien aber »on ber ßriftenj

©olbmartS nid)tS ju wiffen, unb fo fügte ©olbmart
bei: „$cb bin ber Kontponift ber Königin »on Saba."
„Sieb.," meinte bie Same, „baS mit (3 ja ein ein»
träglicber SJJoften fein!"

— Ser Sßiencr ©pajiergänger ber „9i. gr. 5pr."

plaubert überS Jbeater in folgeiiber launiger SBeife:
9tad) bem Sßetter beginnt ber »erfeiuerte fitilturmenfcb.

fofort »om Theater ju fpred)en. 3n ber Oper fanb
eine ^ubiläumS.-SSorftellung beS „Son ^uah" ftatt,

unb man rübmt ben ©ängern, bie in biefer mit;
mirften, allgemein nad), baff fie fid) in eine pictäts=

»olle ©timinloftgfett gebullt baben. 3m Sttrgtbeater

»erfammelte baS ©a'ftfpiel beS gräuIeinS ßbriftten

bie finnigen greunbe ttnfereS 33allettS, bie fottft ben
©trapajen beS t)bf)eren SramaS »orfiebtig auSjuweicben
pflegen. Sie genannte ©d)aufpieleriit ift nämlid)
eine S3allett=9tenegatin, fie war früher eine beliebte

I Sänjerin unferer großen Oper, bis fie fid) an jenem
uitbeilDollen Sage plößlicb „Braut »on DJteffina"

|

fübleu begann unb, einem innerlidjen @boli=Srange

|

folgenb, ber fie antrieb, ftatt einem Ouabtilletäujer
mit fünfunboierjig ©ulben DJtonatSgage fürberl)in nur
mebr bem „Knaben Karl" bie §anb" ju reieben, ben
©ntfd)ltif; fafjte, nad) jahrelangen ungetrübten SrifotS,
biefe mit bem med)iel»oüeu unb allen ©türmen preis*
gegebenen ©cblepptlcibe ber jugeublidjen Siebbaberei
ju »ertaufdjen.

— ©in Marquis obne 3Jtarquifat, ber
ben f!ug»orfid)tigeit ©treieb gemaebt, eine beriibmte,
gefeierte, SSBeibraud) umqualmte ©äugerin jum iUltar
ju fübren, fagte »or einigen Sagen, fdjeinbar feberj-.

baft, in einer 2lbeubgefellfd)aft ju feiner ^auSebre:
„3iid)t wabr, id) bin fo gut, Sit »erbienft mid) gar
niebt?" — „Sid) nid)t," »erfetjte fdjalfbaft baS ge'tft=

reid)e 2Beibd)en — aber id) »erbiene Sir!"

— 0, biefe Sbcaterprinjef filmen! Sie
9tew=forter ©efellfcbaft befinbet fid) iu böd)fter 2tuf=
regung. Sic jwei beften Partien, bie in ben Sßer=

einigten Staaten ju mad)en w.iren, würben tu furzen
3wifd)euräiituen »on Sdjaufpielerinnen jebuten 3iangeS
getapert. Stod) bat man fid) »on bem ©djreden ntdjt

erbolt, ben bie 5Bermäbluug beS 9Jti(liarbenbefttierS

©oulb mit ber Soubrette Sülife ©tiugfon beroorrief,
nun tünbigt man bereits wieber bie ^o*«it beS
Wh. 3}anberbtlt=llleu, (Sittels ber berübmten Kjmmo=
bore, mit Stellte ©ouillou, einer Operetten»
fängerin ber iöouffeS=^)anteeS, an. Sie Braut ift tu

biefem gallc weber bübfd) nod) talentiert; ber 39räu=
tigam fiebert ibr in bem (Sbetontratte eine Morgen*
gäbe »on fünfunbäWanjig Sltillionen SollarS.

— ^u bem freunblidieit unb frttcbtbavcu, »on ber
Sa»ant burebftrömten Sbale Kärntens finbet fid)

eine feltfame gelSformation. Siefelbe geigt nämlid)
in ben Ilmriffen bie treue Silhouette Sticbarb
SBagnerS — baS Barett, bie febarfgefdmittene 3tafe,

baS cbaralteriftifcbe Kinn, alles ift getreu roieber*

gegeben. SaS feltfame SJatuifptel mürbe erft »or
furjem entbedt unb bem g-elfen ber 9tame 9ttd)arb
Söagner = gelS beigelegt.

— SllteS unb9teueS »on ber „gifdjerin."
ßine red)t urmücbftge §ulbigung erbielt fürjlicb im
Berliner Kömgftäbtifdjen Sbe'ater g-räulein Sßolter,
bie Sarftellertu ber „Kleinen gifeberin" »on et*

nigen begeifterten gifd)l)änblern ber 9Jtarftl)alle

„2lleranberplali," unb jroar einen mit Blumen ge=

fdimüd'ten (leinen 3uber, in bem fid) ein Sufeenb
gifdic luftig gerinn tummelten unb bem folgenbe

originelle ffiibmung beigefügt war: „gifd)erin, Sir
Kleine, ©enben im Bereine, 2Bic mit beiterm Sinn,
gifebe jefet jum braten — Srttm inS gafj je^t tbateu— 53ir bie „gifd)e=rin."

— ^ntereffante SetailS über ©ounob'S
„gauft" teilen frausofifebe Blätter mit. SaS ili-ert

in feiner urfprütiglicben ©eftalt war fo umfangreich,

baft eS grofsen Kürsungen unterjogen werben tiiufite.

So würbe geftridjen im ' erften älft ein Serjett äWifd)en

gauft unb feinen „Schülern" SÜ5 agner imb ©iebel.

^m jweiteit Sitte batte ältarguertte bei ib.rem Sluftritte

ein Suett mit Baientin, in weld)em fie »on einanber

Ibfdneb nahmen. Sem Suett wirb grofie ©d)önl)eit

nacbgerübiiit; eine JJtemtiiisjenj finbet fid) nad) ber

Ballabe »om „.fföitige »on Sfyule," als 9Jcarguertte

fingt: „Seuver Bruber" u. f. w. — Unbefannt
bürfte aud) fein, bafs ©ounob nabe baran war, ben

„gauft" felbft ju fingen, ba ber Stepräfentant biefer

9tolle »or Slngft beifer geworben war. „gauft" batte

nur einen fdjwacben (Erfolg unb erft nad) feiner

9Jtünd)ener kremiere (1861) fd)lug er aud) in 5)3ariS

burd).
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2aä in 9Jr. 19 nbacbritcfte 9Wof,«rt48ilb ift eine
6u«ic beä ^ottiaitS Von <£. ^äfler, (Skrlnfl ber
«erfonSnuftalt für fiunft mtb äÖtjfcnfdjoft worin.
Jyricbr. äSnitfmnint in SMündjcu).

at feilte chuasS Don ÜJinfit üerftanbcu?
Uni eS offen beraiiS3iifagen, ich

glaube: Diciu!

Samt wären mir ja eigentlich mit
unferer ^Betrachtung 31t Gnbe, menu
nic^t etwa ber geneigte Sefer fidi nodi

Sit rechter Seit erinnert, baf; ber Siebter in feiner
„Sutetta" felir eingeheilte Verlebte über bie äUufif,
über bei« imififalifd)c Sehen in $ariS, über ncrfd)ie=
bene Cpcrn, über Moniponifteu imb ifünftler unb
Sängerinnen Deröffentlidit l;at, unb nun eine Gr-
Hüning Darüber ju forbern alles Siecht bat: roie fanu
man mm über Wufif Schreiben, ebne ctmaS baüon 311

DcrftebenV

?lucb id) habe mir ttub cinbem biefe Jrage Dor--
gelegt unb in ben nacbfolgenben fidlen, wenn auch
feine Jbttmort, fo bod? menigftenS Sln^attSpunfte -311

einer foleben 511 geben Derfucht.

Vorerft babe ich midi nach ftaffifeben beugen
uiugejeben, bie etwa berufen mären, bie richtige 2(ut=
mort ju geben. 3fitr groei folcter Beugen ftnb nodi
am Sehen*-) —

3mei beugen allerßingS Don Solcher
«cbeutuug imu ©laubmürbigfeit, baf; fic por jebent
(Sericbtsljof ber Süclt in hoben (Sbren beftehen mürben

ftnb bieg 3 r a n 3 S i ^3 1 unb gerbinauo
§UUr.
_

_,"yraii3 Si^t, ber gefeierte Dleifter, ber nid)t nur
tn iöneu, fonberu auch in 3öort unb Schrift mährenb

*) 3InS bem foe&ett im SSeilatie Don fr unb <E. Sei) Iii a 11 n
sScrlm criiljiciiencii Su*e: ®uftau SJacpclcS, „ficiiu i* Seineunb feine $ e i t n e 11 o f f e u. " ^rr i-3 i Watt.

*») 188a nefdiriebcn. Seither ift leibet and) Meier Seiben
rfcnjei! ffliimb berflummt.

leineä Sebcng grotic S'riumpljc gefeiert hat, edebigt
bte Jrngc, lote ich bereit« im uorbergehenben 5(uffabe
ermäbut, mit einem fchlagcitben unb geift^otleu 3lper<-u,
inbein er uon feilte 'fagt: „Gr' mar 3)1 u fiter
al§ Siebter." Samit ift natürlich ba§ mafigebenbc
ffliort gebrochen unb £hj,d mar in ber Zl)at bei- Wann
baju, um uadi eigener ti'rtabruug unb aus reiflicher

ermägung biefcS SBort i>rc*cn ju tonnen.

^ 5lu«führlici)er unb fchärfer rüdt mein üerehrtcr
',yreunb Jcrbinanb Miller in ifotn, ber mir bei meinen
Stubien über .öeine ftctS mit 91at unb Shat hilfreich

jur Seite geftanben, ber g-ragc 31t Seihe. Unb ich

ermerbe mir gemifs ben Dant aller Sefer, menu ich

feine Jlntmort hier im Wortlaut publisiere:

„Xheoretifd; ober gar praftifefa uerftanb teilte
garmchtä »01t SJlufif — er erjählte mir ciuftntafö
ladjeiib, ba)? er burch lange italjre geglaubt, ber (*5e=

neralbaf; fei ber — jlontrebaf; — uon megeu feiner
Itattlichen ©röfje. älucb febrieb er mir ein Öeft .Sieber

5ufamiuen (mit beut litel: 31ärrifdie SBorte 'non— noch uärrifdiere Dlufif non % £.) — fie maren
3itm größeren Seil gänjlid) unfomponierbar. Unb
boii) hörte er, erriet er mit feinem aus ^hantafie unb
Scharffitm gcfiieteteu (Seifte uiel mehr aU Diele foge=
nannte mufifalifdjc Seilte an? ber lUitfit heraus,
gehört berglcichen, meiner Meinung uad), 31t bem
Dielen Unbegreiflichen, tua» genialen sJ!atureu eigen ift.

Saf; er Don 2Hufit tief ergriffen gemefen märe, hatte
id) ine 311 benterteu (Gelegenheit. — Diit feinem „(Sr=

griffenfein" mar es überhaupt nicht meit her; in feinen
©efprächen gestalteten fich feine (JiubriicFe 31t geift=

reichen, nieiftenS fatt)rifcheu Jöorten — mie c$ in
feiner $oefie bantit befebaffen mar, miffen Sie b elfer
als ich. Slber au fhtfifern Don Ualent ober Se=
beutung nahm er lebhaftes ftntereffc. SöaS er über
biefelben gefchrieben, ging aber aus fehr ücrfchiebcuen
Stimmungen unb Slbfidjten heroor."

In nuce hat filier in tnapper Briefform alles

3iifaimnengebrängt, maS fich über §eineS Verhältnis
3ur iUhtfif fagen läftt unb es bleibt mir, ber id) mich
feiner »Inficht faft Döllig anfdjliefie, menig anbereS als
eine bürftige 3lachlefc übrig, in ber feines ntufifa:

lifctcS Sehen — menu biefer 2luSbruct'"geftattet ift

—

JlicDuc pafjicren mag.

;)in elterlichen .^aufe 31t Süffelborf mürbe siel

ä'ittfif getrieben. (5'S mar bie 2lbfid)t ber ?Jiutter, baf;

alle ihre ftinber mufitalifch gebilbet mürben. .vSeinri*

— ober mie er bamals noch hieß: ßarrh — feilte
Violine fpielen lernen. tSiu tüchtiger Sebrer mürbe
angenommen, bie ällufifftmibeu beftimmt, bie auf beut
oberen Stübdjeit eine» nadi bem ©arten 31t gelegenen
JlügclS beS (SltcrnbaufeS ftattfinben feilten. Sie
yjiutter füinmcrte fid) fortan um nichts meiter, als
baf; ber Sehrcr monatlich richtig begablt merbe; Heinrich
aber that, „als ob er gaus für bie Violine lebte

"

00 mar ein DolleS 3:ahr »ergangen, al« eiuft mährenb
ber iliitfifftunbe grau Vettb feilte im ©arten fpa=
3iercu ging. 3u ihrer groticn J-reubc hörte fie ein
gutes unb fertiges Violinfpiel. Sie freute fid) fdion
in ber eeele über bie ^ortfehritte ihres (i-rftgeboreneu
unb eilte bie giügeltrcppe hinauf, um bem'geroiffeiu
haften Sehrcr recht fehr 311 bauten, i'lls fie bie Jhür
öffnete, fal) lie 311 ihrer grofseu Vermtmberung, mie
Heinrich ber Sänge nach auf einem Sioan lag, mäh=
renb ber Sebrer oor ihm nuf= unb abging unb beu
träumenben Knaben mit feinem Violiuenfpiel unter;
hielt, (is Härte fidi mm auf, baf; bie ätfufifftunbeu
ein ganjeS Sahr lunburch auf biefe äkife gegeben
morben maren unb .^einrieb audi nid)t einmal bie
Scala richtig 31t fpielen Dennodjte. Ser Sebrer mürbe
Derabfd)iebet, unb bei bem auSgefprodjenen 3ßibcr=
milleu feines hatte ber aUufitiinterrid)t ein für alle=

mal fein Gnbe erreicht.

SaS mar ber Slnfang Don .ijeineS mufiEalifchem
Sebcn; bie gortfelnmg unb ber Sdiluf; geben biefeut
mimberDolleu Veginn nichts nach, .'peine hat eS nie
mieber Derfucbt, ein ^nftritment 31t erlernen unb tbco=
retifche Diufitftubien, fo üiel id) eritiren fotutte, nie
betrieben. Stuf ber UniDerfität ging er ben Verau=
lafiungen, bie fid) ihm baju boten, »irfichtig aus bem
Sßege, unb fein fpätereS Sebeu mar Don' fo grellen
Sifjonaiuen begleitet, baf; ihm ber mufifalifche Inhalt
faft gäii3lich abhauben tarn. Gr üerfelirte roobl hier
unb ba mit .Slomponiften, feiteuer mit 'Uhifiteru; in
SBerlin uub in Hamburg befuct)te er auch 3umeilen bie
Dper, meniger erufte Ä'onjerte, unb baS fiöchfte, mo3ii
eS feine mufifalifiije Segeifteruug hringen tonnte, mar
mohl bie Slnbetung einer DpembiDa ober eine Satpre
auS sBeberS „,>-ieifchü^" unb baS befanute Sieb Dom
3;ungfcrnfranj auS ueildieublauer Seite, int günftigften
Salle eine überfd)meuglid)e Varaphrafe beS ©eigen
fpielS Don jiifolo Vagauini, in baS er einen förm=
lid)en :lioiuan hincinbiebtete, ber beut abenteuerlichen,
blaffen ©eiger gemif; fo frentb mie möglich gemefen,
unb Don tem nedj meiter unten bie iHcbe fein mirb.

9l6onnementl=SBef»eff,.« flet, auf bie J-Setom«» (80 ffg »n, D««rt«l) «.erben iebetSeit t>on «Heu ^ft«nfi«Ite« nub %uä>- ober 3K.,f»fa««.^o«M„«8e
„~

etitflegengenommeii unb btc bereits erfdjiciteitcn ^Jummcrn m lanfenbe» Quartal« na^fletiefert.
^«»«nngen
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@rft um bie SBenbe feineg Sehen», mit feiner
Ucberfteblung nad) Sarig im \3at^e 1830, (am in
fein Safein etwag Stube — unb Mufif. Sag Ieben=
fprübeube SariS braute if>n mit allen Stabilitäten
auf bem ©ebiete ber Mufif in Serbinbung, 311m Seit
in nahe 33erübrung. ^n ben Salong von gerbiuanb
Silier unb Maurice ©d)lefinger lernte er bie gelben
ber ©eige unb beg filamerg wie bie fiorppfjäen ber
Oper fennen unb 311m Seil fd)äfeen. ßberubini,
Saillot, Gbopin, Balberg, DnSloW, Slourrit, »erlioj,
üßwe, Beimaß, Metjerbeer, Stephen Seiler, Stöger,
Stuharb SBagner, traten 311 ibm in perfönltd)en Serfebr.

3lm intereffanteften finb für unfern 3wed §eine§
Sejtebuugen 31t Si^jt, Meperbeer unb 3Bagner. Mit
bem ©rofjmeifter beg SianoS unterhielt Seine, wie
bereits gefd)ilbert, 3abre lang eine innige 3reunbfd)aft.

9Jid)t minber intereffant, wenn aud? weniger er=

freulid), finb ,§eine§ äkjieliunqen 31t bem Serog ber
•3nfunft§mufit. SllS 9tid?arb SBagner im 3af)re 1839
nad? Sarig fam, uabm fid? Seine beg armen unb
unbetannten SJtufiferg bilfreieb' an.

Slud? mit Meperbcer »erbanb Seine eine lang=
jährige greunbfebaft. Sie meiften Sieufte bat ber
reiche fiomponift bem armen Sid)ter in Sejug auf
bie ©elbbörfe geleiftet, bag beißt inbirett, i'nbem
er alle biejenigen, meldje ibm Seine empfahl, reieblid)

unterftütjte. Sirelt batte Meperbeer Seine genutjt,
mbem er bei Salomou unb Sari Seine mieberholt fi'tr

feinen Steffen interöenierte. Safür bat Seine Me»er=
beer manche litterarifd?e ©efälligfeit erwiefen, bie

biefer f?od) ansufdjlagen allen ©runb hatte. @rft fpäter— im Qabre 1850 — löfte fid) bie greunbfebaft burd)
ein ttnfeltgeS SJtifeücrftänbniS auf. Seine glaubte fid)

btird) Mcperberr benachteiligt, weil biefer eS nicht

burdjfeisen tonnte, baf; bie ftiitenbanj beS SoftbeaterS
m «erlin bem fterbengfraufen Sid)ter eine" Tantieme
ober minbefteng eine Gntfdjäbigung bafür besablte,
baf; bie ©ritnbibec unb wobt du* bie 2luSfübrung
beS in Serlin mit fo meiern SBeifall gegebenen SBalletä
„<sataneila", feinem berühmten Sanjpoent „Softor
^ob.anneg gauft" jiemlid) genau entlehnt mar. Bic
id? üou greitnbeu MeuerbeerS weif;, lag es nid)t in
feiner SJtadbt, bem Sid)ter fein Sied?t 31t »erfdjaffen,
fo »iele Mühe er fid) and) in biefer Slngclegenbeit gab

Son beutfdien fiomponifteu ftanbe'n nod? Qofepb
uub Sernbarb filein, gerbinanb Silier unb g-r. 2B.
Süden Seine befonberS nal)e. Sie (Mnuerungcit beg
lederen finb Dor fursem erfd)icnen. §ür filein fd)rieb
er nad) eigenem ©eftänbnig eine Dper „Ser Sataüier,"
alg er nod) in Berlin ftubiertc. „Siefcg „Singfptel"
wollte griebrid) Stcinmann befeffen baben ; alg jebod)
feine 93rief= unb ©ebid?tfälfcbungcn entlaröt Würben,
erbhdte „Ser Satamcr" gar uidjt mehr bag £id)t ber
2Mt. 2Öie Seine in einem nachher »eröffentlicbteu
23rief, ben Steinmann allerbingg itid)t rannte, felbft

ei'3äblt, ift biefeg Singfpiel „fpäter burd) Zufall t>er=

brannt." 2Iud) mit fireuBer, Mebtfeffel unb gclir
2>tenbelgfobn=$art()oIbU war er befreunbet.

@g ift natürlid) unb Ieid)t erflärlid), baf, folebe
intime SBesielntngett 3U fo berborragenben SDlufifern
«einrieb, Seine aud? in ein uäbereg Serbältnig jur
ajiufif braebten, fo baf, er eg wobl wagen tonnte, alg
fiorrefponbent ber „Sluggburger Slllgemeinen Seitimg"
für fiunft unb Sitteratur in Sßarig and) bie ätiufit
in ben fireig feiner iöetradjtungen unb firitifen 311

Sieben, ffio feine fienntniffe uid)t augreidbten, balfen
bie getebrteu greunbe aug — unb alisu emft 'wirb
er eg ja Wobt mit ber 2)!ufiEfritiE uid)t genommen
baben. 6r felbft erjäblt einmal fel)r bu'moriftifd),

baf; er bie befte ajlufitf'ritit, „bie einjige, bie »ielleicbt
etwag beweift," in ÜJtarfeide an ber Table d'höte
gebort babe, wo 3Wei Commis-vovagenrs über ba«
Sagcgtbema, ob JHoffini- ober Dienerbeer ber grofsc«
lUkifter fei, eifrig bigputierten. Sobalb ber eine bem
Italiener bie bödifte ^ortrefflicbteit sufprad), opponierte
ber anbere, aber uidjt mit trodenen Süorten, fonbern
er trillerte einige befonberg fd)öuc 9J!elobien aug
„Eobert-le-Diable." Sierauf roufete ber erftere nidjt
fd)lagenber sn antworten, alg inbem er eifrig einige
gehen aug bem „Barbiere de Seviglia" fang, unb
fo trieben fic eg beibe mäbrcnb ber ganjen Sifcfoeit;
„ftatt eineg lärmenben 2lugtaufd)cg »o'tt uid)tgfagenben
Stebensarten gaben fic ung bie töfttiaifte Safelmufit,
unb am ©nte mufite id) gefteben, baf; man über SDiufit
entmeber gar nid)t ober nur auf biefe realiftifdic greife
bigputiereu folle."

2lud) eine jtemlfd) ernftbafte ßrflärung über bag
Söefen ber äJhiftf bat Seine einmal 311 geben üerfud)t
Sie lautet: „«ber wag ift bie 2flufif? Sicfe 3rage
bat mi* geftern 3Ibenb üor bem 6infd)Iafen ftunbeii=
lang befd)äftigt. ^g bat mit ber iüiufiE eine witnbeiv
lid)c SBewanbtnig; id) möd)te fagen, fie ift ein SBunber.
Sie ftebt 3»ifd)en ©ebauteu unb drfd)einung ; alg
bämmernbe Sermittlerin ftebt fie gitufdieit ©eift unb
Sliatcrie; fie ift beiben berwanbt, unb bo* 0011 beibcn

oerfebieben
; fie ift ©eift, aber ©eift, weldjer eineg

Seitmafjeg bebarf ; fie ift DTlaterie, aber Materie, bie

beg SJfaumeg entbehren tann.

SBir wiffeu nid)t, wag 3)iufit ift. 2lber wag gute

SJlufit ift, bag Wiffen wir, unb nod) beffer wiffeu wir,

wag fd)led)te Mufit ift; benn »ou lejiterer ift ung
eine gröfsere Menge 311 Dbreu gefommen. Sie mufi=

talifcbc firitit tann ftd) mir auf (Srfabrung, nid)t auf
eine Spntbefe ftii|en ; fie feilte bie mufitalifdjen äBerfe
nur nad) il)reu 3lebnlid)teiten Haffiftjteven unb ben
©inbrud, ben fie auf bie ©efamtljeit berüorgebrad)t,

alg Mafsftab annehmen. (Scblnf; folgt).

Ite man fitfi in iCcr HCmHuffe

uatBtfiäH,

€tn Volisbilbdjen

ST. SHofcflöcr.

fl^MCV a& Werben fie beim aud) fdjwatjeit, bie

_ 3Jcanng= unb bie SBeibeleute, wenn fic

einmal jufammeufommen in ber S8auern=

ftube ober in ber Sllmbütte?

$m Sd)wafcen finb bie Sllteu am
fd)limmften, bag weif, man.

„©cbft mit?" fragt ber StiefeUSoadnnt feinen

fiameraben.

„9BobinV"

„21uf bie Sonnergbad)=2llm."
„3ßa§ tbun?"
„iBeiberleut' bänfeln!

„3ftmir nir um (binbabei)!" fagt ber fiamerab.
Sonntagg=9iad)mittag. Sa fijjen bic Sennerinnen

öon ben 3Wei Sutten beifammen in ber einen uub
beffern ibr ©emanb aug, bag bie K>od)e über in

fd)arfer 3(rbeit Sd)aben genommen.
Sie Männer treten 3111- Sibür ein, biefe ift nur

für SBeibsbilber bod) genug uub bie Männer muffen
fid) tief bemütigen, wenn fie bereinwollen.

„Sa fitien aud) jwei 9tid)tgnut;ige beifamm'!"
mit biefen Slsorten begrüft ber Sticfel^oadjim bie

beiben Sennerinnen.
„©leid) unb gleid) gefeilt fid) gern," fagen bie

Sirnbln, „gebtg nur ber 31t uns."

„3ft ein 2app, ber Sdnilmeifter öon ßbriftofen,"

fpringt jetit ber 3oad)im über, uadjbem er fiel) an
ben 2ifd) gefegt uub feine pfeife angebrannt fjat.

„SöesroegV" fragt fein fiamerab.

„äBeil er ein neue 3ßiffenfd)aftlid)feit erfunben

bat. 3u meiner 3eit bnben wir brei 9laturreid)c ge=

babt in ber Sd)ul, \tVX bat er fünf."
„Unb bag wären?"
„Sie Mineralien, bie ^flaugen, bic Jierc, bie

äBeiber unb bie lUenfcben."

„Sit Starr!" Iad)t bie Marei, „ba bat er nod)

ein» ausgelaufen: bic Männer. Sie tommcii nod) »or
ben Sieren

!"

„Sic tennt fid) aug!" idjuiunjclt ber fiamerab.

Ser 3;oad)tm menfcet fid) 311 tiefem unb in aller

(Srnftbaftigfeit tbut er bic Srage: „Sat er uidjt gc=

fagt, ber Serr Pfarrer bei ber ^re'bigt, baf; fein

SBeibsbilb in bie «v>d(1* fomint?"

„iffiei! feiueg mehr Spiay bat unten," meint ber

fiamerab.

„2ßtrt> balt uon ben SJiänuern fd)ou »oll fein,"

fagt bie Xbrefel.

„(Sin auberer ©runb," uerieljt ber 3oad)im rn[)ig

unb bläft ein großes Söünbet Stand) aug. „Sie 3öeib»'=

bilber finb nämlid) bem Seufcl 311 fd)lcd)t."

„35ebanf'en ung fd)ön," fagt bic SJtarei.

„3iid)tS 31t bauten. 3ft gern gef*eben."
„Suid)l)ev fann mau fidiS freilid) beuten," fagt

bie Sfnrefel, „baf; ben Männern in ber Sj'Ali böllifS)

langweilig wirb. Dbnc äiSeiblbilb balt'S ja fetner aug."

„3ft" aud) fo," nerfel;t ber 3:oacbi 111, „ift eine

Straf ©otteg. üßic ber Slbam erfdjaffeu ift gewefeu,

l)ätte er 3111- fdjulbigen Sanfiagung follen ciii Katers

itnfcr beten. Unb 'tjat ber Scljlingel fein« gefonnt.

So, fagt ber Serrgott : Sit millft ber Stammvater ber

?Jieufd)eu fein unb f'annft uit einmal ein Satcrunfer

beten. 6'g gebt Sir 31t gut. Sie Siot lebrt beten.

SBart, id? will Sir belfcit. 2eg' Sid) nieber! — Ser^
Slbatn legt fid) nieber nor ©ottuaterg g-üf,c uub fchläft

ein. 3Bie er munter wirb, ift bag äikibSbilb ba.
'

geljt auf einmal bat erS fönneu, bag 35atenmfev big

311 bem: (?rlöf ung öon bem liebet, Slmcn."

Sa» adeg wirb mit größter Stube unb ürnftbaftig»
feit borgebraeßt, big bie Marei frägt, ob fie bie gott=

lofen SJtäuler nid)t mit Mild) unb fi'äfe 3uftopfen folle?
„2i3äre ein gute» Mittel," meint ber fiamerab.
Sie jüngeren baben fid) biglang im Sintergiunb

gebalten. Um fic IjerDorsufriegen, fagt bic Mavei:
„9BaS müffen beim Siefelbigen bort angeftellt baben,
weil fie fid) nid)t berfürgetrauen aus bem äßinfet?"

_
Ser gorftjunge Seinrid) fitjt bort, ber fagt nid)t

Biel, fd)mmuelt ein wenig unb fd»naud)t fein pfeifet,
©er il)n red)t befielit — unb bie SJtarei befiebt il)u

red)t — bag ift ein fierl, ben fid) ber Serrgott felber
311m Mufter uebnten fann, wenn er irgenbwo auf ber
äöelt feböne Seilte erfebaffen will. Saf; er etwas
idjweigfam ift, baS mad)t nid)tg, eg plaubert fd)oit
lein fd)warjeg feurigeg Jtuge, unb foldje 2Öeltfprad)e
ift ben Sßeibern aud) Weitaug bie »erftänblicbftc.

„©ewiffen erforfeben wirb er, ber Seinrid),"
memt ber ,3oad)int, „er will ja jebt bie Jägerei lernen."

„Uli, bei biefem greubenfeft mödit' tct> babei fein!"
ruft bie SJtarei aug.

„2Jei welchem greubenfeft ?" fragt nun ber Seinri*.
„Sag bie Snfen unb Sirfdje l;dlten werben, wenn

Su ^äger wirft!"

„Ser Seinrid) mag niemanben umbringen," fagt
ber fiamerab.

„3m ©egenteil," feljt ber 3oad)im basu.
Ser Seinrid) nimmt feine $feife aug bem SJtttnb,

pflanst mit ber Sptgc berfelben nod) bag Sd)iuirr=
bärtdien auf nad) red)tS uub nad) liufg, bann läfit er
bag üiebdKu log;

,/öiu a Qager, a frifd&ev,

Sb Woaf, nur jwen Stäub:
)Kau Sirnbl ibm genfter
Unb bau ©amfl im ©wänb."

„Singen fann id) aud)," fagt bie SJtarei, unb
bebt an:

„Cft a 3ager, a frifd)er,

( s5or fed ig fei iöluar,

Sot fiuraidji für isievi,

2l!au uabm neamaub nir ttiuat."

Sinn pad't ber alte 3oad)im aug:

„2Ban ib auf fiumerberg fiirdjn geb',

Seg ib mein beftn Stod on;
2Ban ib bäg Sirnbl in ba fiirdm fei;

Sdjau il) toan §eilign nit 011."

Sem entgegnet bie Sbrefel:

„Sau, Söua, Su liabft mib,
SSanft mib liabft, friagft mib,
SBanft mib treu liabft

fionft mil) bobn — wanft mib friagft."

Siüdt fid) jel;t ber fiamerab bcS Qbadnm flegen
bic Sfjrefel unb trällert gans fein:

„?ln Seiner £iiifu laf mib film.

Sin Seiner Siinfn fit; il) gern,

Söan mir ftid bauonba fitjn

fionft mei Seräel flopfn liörn."

Srauf fie:

„Su bift bolt a fo a 93üabel,

öift a fo unb bift a fo,

Su bleibft nit bei oan Sirnbl,

Soft ollaweil Seini 3W0?"

Sa weif; id) nod) ein Sd)önereg für ben!" fagt

bie SJtarie unb fingt:

„Sir ig fa Siabi nit recht,

Sir will fa Sreui nitgfolln.—
äöanft a Scbbui millft liobu,

So lofj Sir oaui moln?

i'lebnlidi gebtg fort, äöie aber allcg ein (iube

bat, fo aud) ber Sonntag=9tad)imttag auf ber Stint.

Ser alte factum ift fo lange gefefjeu auf ber. akut,

baf; il)tn bic SJcine gauj ftarr finb, wie er nun atifftel;t.

Wünfd)' id) eud) eine gute 9lacbt, üi>cibg=

leut'," fagt er, ,,id) benf, bic wirb End) rcdjt fein."

Saniit trottet er mit anbereu bauon. Ob alle

fdjou geben? Serbürgen fann id)'g nicht. Se'»nc(?f

ber Sd)alf, inuf; bic Marei ficherlicb nod) ein wenig

ueden. 6'in 53Iumcnfträuf;d)eu fteeft er ihr an ben

Saig — ift aber eine junge äkcnueffel babei. Sic

foutmt ihm über bie pfeife uub tl)itt heimlict) gebeijtc

Sarjföruer hinein, fo baf; er auf einmal eitel 2ßei()=

raucht fcbniaud)t. Saun ftiel)lt fie tt)m bic abge;

mauferte geber üoiu Sut unb ftedt eine frifchc brduf
— unb fd)ltef;lid) — ad) ©Ott, id) üerplaubere bie 3eit.

lieber» §al)x, wenn 3hr anfragen wollet — fie

bürften ein Saar fein, unb boffentlid) r.eden fie fid)

bann aud) nod'. Slbev, fo ©ott will, nicht 311 fd;arf.
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Satt SteSfdjer.

b bes Vorrangs ftitjig ftreitenb

— IDie's aud; oft bei uns ber fall —
Sagen einft bic 3nftrumcnte

3n (Dlympens irtufiffaaf.

„3d?>" fo fprad? bic JTtanboline,
„^lüft're füg ein Siebeslteb

iüenn bie (Sonbcl mit bem pärdjen

Sanft butdj bie £agune äieftt."

„Sdjmetterub rufe id; 3um Streite,"

.fiel brauf bie Crompete ein.

„JTiars, ber Kriegsgott bläft mich, felber,

Bocft an Hang mug id; tr»ol;I fein!"

polternb bradjen fid; bie paufen
§u ben Strettcnben jefct Saftn;

„3ft ein tjetirer Sieg errungen
Künben roir es lärmenb an!"

„Bei gebämpftem Cr omni ei roir bei

Bettet man ben Ejelb ins (Srab,

Der für feines Kaifers Jahnen
Stegenb, tjirt fein Ejerjblnt gab."

„2luf bem (Eftrott roar id; 3uftaufe"

Srüfrete bie flaute fid;.

„ITtid; unb feine (Srenabiere

Siebte preugeus Jrieberidj."

„IDenit bir Sonnen nieftt meftr ?reifen

Unb bie IDelt in (Trümmer bridjt,

Hüft bie Stimme ber Pofaune
§u bem eroigen Strafgericht."

„<£iuftmals laufdjten fdjöne ,frauen

IHeiner Saiten fügem Klang,
£ieblidj tönte 31t ber £aute
propenjal'fdier IHimtefang."

„IDar," fo eiferte bie Ejarfc,
„ZTie bem fränf'fdjen JPefen traut,

Deutfcfte Edelbert, beutfdje ITiimte

pries nur meiner Saiten £aut!"

Unb fo ftritten um bie tDette

(Scige, ©rgel, t^elifon,
gitber, IPalbftorn, felbftbas (Tamtam
Dubelfacf unb Bombarbon.

Uiterfannt im Ijalbeit Dunfcl

OZiner <£<$e, iiadj ber (Thür

Stanb, nur mancftmal traurig läd;elub,

Still bcfdiciben bas Klaoier.

„Seftt bod;, febt in jene €cfe!"

Deutete £jerr Dubelfacf,

„Porten bas Klarier, bas ftolse,

Das mit uns nicht ftreiten mag!"

„£äcftelt unfres langen groiftes,

^üftlenb, mir geftört ber preis" —

•

— Docft fefton trat's mit cblem Jlnfianb

3n ber 3nPrll'»entc Kreis.

„Iwrt mid) an, geliebte Brüber
Die tt(r fticr nerfammelt fetb,

Unb id; tfoffe meine Iüortc
Sdjlidjteu fm'3 ben gatrjeu Streit."

„(Db ein Stümper mir auf (Erben
t>or3ug nor eitd; 3Inberit gibt

(Dber ob er leibcnfcftaftlidf

Dubelfacf urtb Camtam liebt,"

„'Das foll nie ben Stolj mir regen;
üa§' ich bod; ber Stümper paef"
litögeu fic ben preis erfettnen
— ITiciuetbalb fjerrn DubelfacF."

„IDecft ein (Senilis unf're Saiten
Hüft ein Fjerj bie JEöne road;

©, bann fteftt rooftl Feins bem Jtubern
Hur um eine Spanne nad;."

„freilieft famt bies nur uerfudieit

VDcv ein roaftrer (Töne=f)elb,

ZTur 'item IHctfier roirb's gelingen
Der com fjeil'gen Drang befeelt."

„(Er ift's, ben bie irienfdjeu preifen,

Sein (Senie erringt ben Sieg.

Dürfen roir um Hang je ftreiten?

Das bebaebte id; — unb feftroieg."

„lüaftr tjat bas Klacier gefprodieit,"

Drängte eine Stimme cor,

„Sagt uns benn ben Streit beeuben,"

Scftallt es ringsherum im Cftor.

Drauf »ergnügt unb fröftlid; feftrte

3ebes fteitn 3U feinem port. —
Dubelfacf nur unb bas (Tamtam
Stritten fid; nod; lange fort.

31)d ft n a dt t s tn u fi
6.*)

giftiggen Bon §oßa«na ~tß<xt%

I.

„Er t)o6 bie SieDel unb wie er [trieft,

Sa fügte gleicf} Stein $\m Steine fii|."

(Sites Sieb).

§ war um bie 3 e 't ber Sreuj^üge, fo erjä&It un§
bie Sage, ba lebte in äBeftfalen ein blutjunger

Gpielmann, namenä ^an§. S)er mürbe »on ßifev

erfüllt für bie ^Rettung beä beiligcn ©rabe§, er nafjm >

ba§ Sreu; unb 30g unter griebrieb 33arbaroffa mit
inä gelobte 2anb. @r führte neben Speer unb ©djtoert 1

nod)' ein anbereg ©ewaffen mit, roeldje iljm mand)en
Sieg erfechten b,alf : eine tieine braune g-iebel Don ber

fonberbaren unb unüolltommenen 2(rt, loie man fie

in jener frühen Seit gebrauefcte. —
(Sin Unftern fdjmebte über bem ^eiligen Kriege;

93arbaroffa, ber unoergefiIid)e öelb, ftavb tit ben

Sßaffent be§ Salebb,, bag $eer »urbe gefd)Iagen unb
äerftreut, »tele gerieten in ©efangenfdiaft. Unter ben

lederen »av aud) ber „(SeigcrbanS," vnie fie ilm

nannten. S)ie Reiben mollteit ilm morben, ba ent=

loctte er in ber Stobe^ftunbe feiner giebel fo munber=

füfse Söne, bafs fie ibm ba» Seben fdjenften. 9iun

ging fein b,eif;er SBunfcb in (Erfüllung : er fant in ba§
bcilige 2anb, er feu) bie Stätten, h)i) ber §eilanb ge=

lebt batte, aber er mar ein ©efangener, ein Stlaoe.

Unmeit oon S3etl)lef)em molmten bie, roeldje ilm ge»

fangen genommen batten. §ter mufjte er ilmen bienen

unb bie bärtefte Arbeit oerridjten; beiinod) mar fein

So§ meniger fyavt, mie ba3 ber meiften djriftlid)en

Stlaüen, benn er befaf; in feiner üJlufif ein 3auber:

mittel, ben ftarren Sinn, feiner Reiniger 311 fänftigen.

3hir über einen oermodjtc biefe b,eiligc SÖtactjt nid)t§,

er fuebte jebe @elcgenb,eit ben armen §anS bi§ aufä
SBtut 311 quälen, unb ba biefer eine bei ältefte Sobn
feines $nvn mar, fo blieb bem Sfla»eu ntd)t§ übrig,

als ftuinni 311 leibcu unb gu bulbeit. 9iun mar ei

um bie Qeit, ba man in beutfefcen Sanben baS S!Beib,=

nad)t§feft feierte, ba traf ben ©eigerljanä ber I^ärtefte

Sd)lag: fein geinb unb Reiniger jertrümmertc ibm
feine ärofterin, bie Efetne braune ©eige. @g mürbe
eben ein grofsesS gefeiert, unb allcs> freien fid) in

einem greubenraufebe 31t befiuben.

Serjmeiflung im öerjen feb, lieft §an§ au-3 bcin

£>aufe feineä ©ebieterS — unb fiel), mau batte 311m

erftenmale cergefjcn bie Sb,ore 311 fcbliefeen., fogar ber

SBäd)ter mar »erfdjmunben
;

mabrfdjcinlid) uabm aud)

er am gefte teil. $alb betäubt uen biefem plöpd)en
©lüdSfall, bereitete' §aitS fid) eilig jur glucbt. Sein
erfter SBeg aber mar 31t jener beiligeu Stelle, an
meldier ber §eilanb baS Sidit ber 3i5 elt erblictte, bie

er 31t erlöfen !am.

2ßäl)renb ©ottfrieb üon SBouillon unb fein Smber
Salbuin ifbnige »on 3'erufalem gemefeu maren, mar
biefe Stätte uon d)riftlid)en .spänben gemeil)t unb 31t

einem Sempel gemaebt morben. .v>ierl)er teufte §an§
feine (Schritte, unb mäfyrenb I)od) am Gimmel bie

Sterne ber 2Beil)nad)tSnad)t flammten, betete er gläu=

bigen fersen» unb erflehte Segen 3U feiner 3iücttel)t

in bie Heimat. JUS er fid) geftärtt Bon beu fnien

erl)ob, ö 2Bunbcr! lag Bor U)in eine tleine braune
giebel mie jene, bie er einft befefjen I>attc. ^ubelnb
brüdte er baS ftimmlijdje 3Beibnad)tSgefd)en! anS .fjerj

unb unbetümmert um Gntbedung fpielte er ein frommes
Sieb, mie bie $rcit3fal)rer eS auf ijjren 3'igen 311

fingen pflegten:

„3Bie mit milbcm Unucrftanb

SBellcn fid) bewegen,
SiirgeubS SRettung, nirgeubs Sanb
SBov beS SBetterS tscblägcu.

*i @finit(id)c in bie(cm Sttifjalje niitgcteilten gefcfiic^tlitficu

unb funft[)i|tori[(fteu SJIiKtjriefjteu finb nefdjöpft auä alte» (Stitonite;»,

iotoie ®efd)i[fit?bücf)ent Don 3o(janit ©sSbcliitg, S)ct8raotb, ftrrgen«

btoict unb Siebrirf) Bon ben Steinen.

Christ cyrie!

3;a, Sir ge^ordit bie See!

®er 3)u einft in b,eiliger Jiacbt

SBurbeft uns geboren,

Sd)ü^' uns Bor beS Sturmes äJladjt,

Souft fmb mir Berloren!

Christ cyrie!

^a, ©ir geborebt bie See!

®er Su bureb beS Sturmes ©lanj

Siefjeft ®id) öertünben,

Stett' unS aus ber SEBellen Stanj

Straf niebt unfere Sünben.
Christ cyrie!

3a, Sir geborebt bie See!"

SaS ©lud unb bie bimmlifeben 2Jtäcb,te maren

unferm ©eigerlein günftig; eS enttarn glüdlid), unb

nad) müfyDoüer gabrt unb manchen Srangfalen langte

eS enblid) in feiner meftfälifeben Heimat, bem alten

Sftimigarbefonbe, baS fie fpäter Wünfter nannten, an.

Sbort ftatte man begonnen ein mädjtigeS ©otteS=

IjauS, einen ®om 311 bauen; aber fdjon mar ber ßifer

bafür ertaltet. 3)ie ©aben sur tlnterftü^ung beS

©ott moblgefälligen SBerfeS floffen fpärlid) unb fpär=

lid)er, bie 'Arbeiter Berloren bie Suft, ber 33au geriet

ins Stoden.

Sa fam nun mieber bie 2Beib,nad)tSnad)t. Sie

3BeIt batte fid) in ein reineS Sdjneegemanb gebiUlt,

unb jeber S5aum jierte beS GifeS funtelnbe Semant=
trone.

(SS mar um bie jmblfte Stunbe, ba fam einer

ber Arbeiter an bem Berlafjenen SBau, au§ meld)em ein

berrlicbeS ©otteSfeauS ftatte entfteften follen »orbei,

unb ftbrte ju feiner SSermunberung eine ftimmlifd)

feftöne HKufif. Seife fd)lid) er näfter; ba erblictte er-

ben ©eigerftanS, ber auf einem ©tuet ©ebälf fiijenb,

feiner giebel bie munberbareu £öne entlod'te. (Sr

fpielte jenes Jheusfaftrerlieb, aber er ummob eS mit

Spbantafwn unb SBariationen mie mit blüftenben 9ianten=

geminben. Unb taftmäjng, mie er fpielte, boben fieft

bie Steine, bie umherlagen unb fügten fid) in ihre

Stelle, fobafs ein DJtaucrmerE nad) bem anbern, mie

Bon llngelftänben gefügt, in bie £öbe ftieg. Ser
Arbeiter trug bie Sunbe baBon in bie Stabt, unb in

ben 5ßeibnad)tStageu ftrbmte alles ftinju, ba§ Sßunber

ju feften. 3iad) bem gefte aber entftanb ein 2Bett=

eifer beu Sau beS SomeS 3U fbrbern. ^eber gab

gern unb reicftlid), bie äöertleute mürben nicht miibe

3u arbeiten, unb §anS fafj bei iftnen unb fiebelte,

unb menn fie erlaftmten, gab feine SBunbergeige iftnen

neue firaftc. 3tm eifrigften aber mirtten fie alle,

menn jene» Sieb ber äBe'ibnacfttSnacftt erflang:

„3lller §immel Siabem
3ft Sir nun gegeben!

Safe ben Stern üon SBetblehem

Scuchten unferm Sehen!

Christ cyrie!

Sein, Sein ift Sanb unb See \"

(Scftlufi folgt).

8U5er=»atfeL

ftuftörmifl lies ErUfimogi'ipris aus novigec luininBC:

Die weisse Dame. Ernani. Romeo. Wrede. Armida.

Fanclion. FriedrieM'or. Eros. Norma. Schnee.

Chamisso. Herder. Moses. Indra. Erimia. Diana.

Verdi. Owen. Nievre. Wasser. Oriani. Rossini.

Med^a. Semiramis.

Der Watfensclimied von Worms.
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ÜAchttingü
Zur Auswahl werden versendet

Musikalien aller Art bei
billigster Preisberechnung

insbesondere neuere

Klavierwerke für ünterrichtsziecke
für die Unter- und Mittelstufe

2 n. 4 händig.

Schwungvolle Lieder die sich Bahn
brachen (hoch, mittel, tief) mit Klavierbgl.

Werke für 2 Pianof. zu acht Händen

do. für 2 PianOf. zu vier Hiiuden.

Harmonium-Kompositionen (JaJk'e)

Harmonium mit Pianof. (Duos.)

Harmonium, Yioline (oder Cello) und

Pianoforte. (Trios).

Werke für Violine und Pianoforte.

Werke für Orchester in Partitur

und Stimmen.

Männerchöre, Part. u. Stimmen.

Gemischte Quartette, l'art. u. Stirn.

Die Auswahl bitte ich mir anlieim-
Kiistellen, da ich durch

27jährige Erfahrungen a. Geschmacks-
richtung: genau kenne. Bitte über den
Schwierigkeitsgrad um gefällige An-
gaben, damit die Auswahl den Bedürf-
nissen und Wünschen entspricht. -I2

BERLIN SW., Markgrafenstr.2l.

Pari Qimnn Musikverlas und
Ual I OIIIIUH, Harmonium-Magazin.

Grast's

Universal-Zeichen-Apparat
für direkte Aufnahme von Landschaften etc.

sowie Vergrosserung und Verkleinerung von
Photographien, Zeichnungen etc. Prospekte
in deutscher -und französischer Sprache
nebst ProbOKeichnühgen versendet gratis
und'franko der Erfinder und alleinige Fabrikant

-7ä H. C. Gast in Köln a. Rh.

Metronome (Mälzl)
Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk, Mahag. M. 5,—
II. Qual m.Uhrw., „ „ 9,B0

I. ., prima „ „ „ 1t,

—

mit Glocke mehr „ 3.

—

Versendung nur gegen vorh.
Einsend. od. Nachn. d. Betr.

A. Mustropb, Berlin S. W.
Friedrichstr. 37 a. 3

/6

Uhren- u. Metronomfabrikant,

7 mal prämiiert mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-

mente: Bratschen, Celli u. Bässe, Zithern

und Guitarren. Alles vorzügliche Arbeit.

Alte u. (echte) Instrumente, lleparatur-

Atelier für defekte Streichinstrumente;
Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von: Wilhehnj, Surmate,

St/urct, Dengremont, Singer, Leunard u. A.

Preis-Courant franko. ä
/i0

Gebrüd.Wolff,Saiten-InstivFabr.

(H&V) Kreuznach.

Ca-.

Adr

aller
Brandl.
und

Länder
liefert unter
Garantie:

Internationale Adressen-
Verlags - Anstalt (C. Herrn.

Serbe), Leipzig I. (gegr. 1861). —
650 Branchen —

- 5000000 catalogisirte
. für 50 Pfennige franko. ~;

v>

Unter Goldschmied 38KOELN 38 Unter Goldschmied.

KKHof-HPianofbrM
I
Fabrik/

B fylvolle Hfl JHücjel und^H^pianino^.

,ijd.1bachiJohn
Neuerweg40 BARMEN 4° Neuerweg.

und Carneval-Gegen stünde, komische Mützen, Orden,
Cotillontouren, Attrauen, Knallbonbons. Masken, Per-
rücken, Stoff- und Papier - Costüme, Pupierlateinen,

Bigotphones. Spiele, Ühristbaiunsehirmck etc. sovyie

künstliche Pflanzen empnVelilt die Fabrik von
Geibke & Benedictus, Dresden. -/5

111 ust r. di.Mit.sc he u. franz. Preisbiieher Saison SS gratis u. freq.

Einzigste Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-
strumente. Versand franko
u. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — 5

E. Toller! Rom, Ripstta 56.

Ti-fiNvoii rant franko.

Konzert -Elügel,
jrebraueht, aber noch «Mit im Ton,, wird
zu kaufen gesucht.

Offerten mit näheren Angaben in Bezug
auf Ausstattung, Fabrik und Preis nimmt
Kudolf Mos.se in Ilmenau entgegen. -/^

WMerrüche Bauten, wahre Kunstwerke, sind es, welche sich
Hj mit einem Anker-Steinbaukasten aufstellen lassen. —
aijBj Kein, anderes Spiel ist so sehr geeignet den Geist

der Kinder anzuregen, als dieses Bausniel. Infolge
des äusserst sinnreichen Ergänzungs-System kann man
mit einem kleinen Kasten beginnen und nach und nach
die Steine vennehi en. Ein Steinb:iukasten (Schutzmarke :

„Anker") ist das beste Weihnachtsgeschenk für Kinder in
jedem Alter. Gutachten angesehener Pädagogen findet
man in dein illustrierten Buche: ..Des Kindes liebstes

Spiel", dessen Durchsicht allen Kitern, welche für ihre
Kinder ein wirklich gediegenes Spiel- und ßesehafti-

{ gungsmittel zu kaufen wünschen, nicht warm genug
^'"fl

empfohlen werden kann. Die unterzeichnete Kirnia
versendet dasselbe gratis und franko.

Die echten Anker-Steinbaukasten

enthalten prachtvolle, in Farbendruck ausgeführte Bau-
vorlagen und sind vorrätig in allen feineren Spiel-
waren-Geschäften der Welt. Man hüte sich vor wert-
losen Nachahmungen und achte auf die Fabrikmarke
und Firma: F. Ad. Richter & Cie , Rudolstadt, Wien, Ölten,

Rotterdam, London E. C, 1, Itailway -Place, Fenchuroh-
Street; New-York, 810 Broadway.

Verlorne oder beschädigte Steine können leicht ersetzt
werden, ebenso beschädigte Vorlagehefte. 'Näheres

darüber findet man in dem oben erwähnten Buch: „Des Kindes liebstes Spiel".

Passendes Weihnaehtsgesehenh.
Im Kunstverlage von Jos. Albert in München erschien soeben:

PARCIVAL
Hine Heldensage in zwölf Bildern nach den im Schlosse Neusclrwanstein befindlichen

Gemälden von

-A.-u.g-u. st iSjoloss.
Text von Louise von Kobell.

Grossfolio in elegantem Leine nbande. — Preis Mk. 15,—

.

Die herrlichen Bilder, welche die Zierde des Sängersaales, des schönsten
Saales im Selilosse Neuschwanstein bilden, sind im Auftrage König Ludwigs II. von
Bayern für diesen gemalt worden und schliessen sieh eng der alten durch Wolfram
von Eschenbach uns überlieferten Sage an. Auch der Text des vorliegenden Werkes
giebt den Inhalt der Sage vollständig, aber in gedrängter Kürze wieder. Die 12
Bilder sind in Albertotypie (Lichtdruck) vorzüglich ausgeführt. 2 ,'

3

Streichinstrumente & Zithern. Zur Probe
(also ohne Nachnahme od. Vorrauszahlg. des Preises)

versendet

OTTO JAEGERin Frankfurt a. Od.
als vorzüglich in Ton und Ausstattung;

anerkannte ;

Geigen mit Ebenh. Garnitur v. 9 Mk. an
fm.Kbenh. Griffbr. 7 Mk. 5o Pf-; Ordinäre v. 2—4 Mk.
50 Pf. ; Schwarzl. V2 gefütt. Kästen v. 2 Mk. 50 Pf. an

;

Brasilbolzbogen v. 85 Pf. an.)

Cellis m. Ebenli. "Griffbr. v. 24 Mk. an
(Ordinäre v. 12 Mk. an.)

Zithern v. 10 Mk. an; JHarl'eiiz. mit ff. Mech.,
Säule, 2 Schalllöeh. v. 45 Mk. an.

Reparaturen unter Garantie.
Saiten haltbar und rein.

Preisverz. mit lllustr. und vielen Anerkennungs-
schreiben gratis und franko. 1

LIEDERQUELL.
n/7 Volks-, Vaterlands-, Soldaten-, Jäger-
Zt Fl u. Konimerslieder, berühmte klass.,

moderne und geistl. Gesänge für 1 Singst,
mit leichter Pianobegl. einger. von Wilh.
Tschirch. 3 M.: In Prachtbd. Ji. 4,50.

Pädag. Jahresbericht; „Diese Sainmlunu- ist

die beste". — v»

Ueberall das schönste Guitarrespiel
brieflieh und billigst zu erlernen. */ä

Näheres sab „«. 4012- poste rest. Wien I.

Gute Violinen
italienische und französische Originale
aus einer Sammlung zu verkaufen. —

Anfragen befördern sub A. K. 608
Haasenstein & Vogler, Stuttgart. %

Muster-Violinen %
für Schule und Orchester, ganze Grösse;
anerkannt gut. liefern mit Kasten und
Bogen von 22 Mk. an unter Garantie franko.

Siegel & Schimmel, Berlin C, Rönigstr. 41.

Violinen
Kitliern

it. alte anbeten Slrteii u.

Streid)infttitmciiti'n,fo-

loic erfitc nltc orutjehe

HMD ttatiramlic

IMeistergsigen,
Cellos etc.

iru'Iilcttaiitnui.Stüuits

Irr, liefern unter. t>nt

i'inüaiitoft.Sietiiiiqmifli'n

aiirhgcncifniuii'ntliriic

^b5ni|huifteii
oSiie 3Sm*er[iüI]imn.

(Garantie. — 3lii«it>alil=

fenCuiicjeii. ltiutoitid) 11c
itattrt. ^rei^cour. fno.

Hammah C
ie

t r u m enten-Fa

b

r i k
rt. Kngenstr. 4. , »/,„

Neu!
K. Goepfart

Neu

!

opus 25 Nr. 1.

„Skizzen und Studien",
für Flöte und Klavier.

(Als vortreitliches Werk von Autoritäten
bestens empfohlen).

Preis Mk. 2.5(1.

Weimar, Werner's Mnsiklimidl^.

Man bittet nur direkt bei obiger Hand-
lung, oder bei -Musikdirektor Goepfart,
Weimar. , zu bestellen; es ist der 'billigste

Preis gestellt worden u. erfolgt bei Ein-
sendung von 2 Mark in Briefmarken, freie

Zusendung des obigen Werkes.

J. A. Hietel, Leipzig,

^\tfZM4fy Kgl- Hoflief.

Fffhnen-

Maniifaettir

X Iii-

Handstickerei.

Für die Orgel
arrang. von Julius Schneider, op. 4,

Mendelssohn, Andante con meto (aus der
C-dur-Syinphonie; ä 0,75 Pfg. netto.
Nicht schwer! — Interessante Kegister-
mischung! -4

Verl. v. Jul. Schneider, Berlin CA>"eintin'i&tL'i'str.G.

Die anerkannt beste und 1 "5

| billigste Klavierschule ist die|

Hormal-Klavierschule
|

(Methode Kullakj
von

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto. 4

1 M. Bahn Verlag, Berlin. >.

Institut
für die

höhere Ausbildung im
Konzert und Operngesange

von

F. B.Hamma m Berlin
Bülowstrasse Nr. 80.

Klassische, italienische Schule. Garantie
für gute Methode und schnellen Erfolg.

Nach 2 Jahren Studium, Vermittlung vor-

teilhafter Engagements im In- u. Auslande.
Für Damen Pension im Hause. — Preise

massig. — Nähere Auskunft erteilt der
Unterzeichnete.

Berlin, im September 1887. 6
/3

F. B. Hamma-Mark.

••••••• Flügel. •••••••
Der von Herrn Kapellmeister Dr. Fer-

dinand von Hiller hmterlassene Konzert-
Flügel steht im Auftrage der Erben in

meinem Magazin, Unter Goldschmied Ii8.

zum Verkauf. — (RM) V->

Köln aRh. Rud. Ibach Sohn

trän 2 $teipdt unt» 1

..Unter .ftirten"

Rapier »on SBilt». SJioü & Sie. in Solu. ®rucf Bon Sffitlt). §affel in Stbtn.

3Knftf6cifagc ; tetsttre eutl)n(t: St. Sn^efcr, Stm aSciljnn^tSaSeub „Stetnen^elt ftrn^Ien" Sieb für 1 ©innft.
.

«nb Staöicr,

Skulle für Mnficr nnb tfr. 9t. Sdicfcr, SScifiuotfitsSrtlörtActt tmb äScifinacfitSmrmn „aSeiljnntfitagtörfrtjeit, ad) fo taute
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prr Paejlra fot Sängerin

Sßon

Dr. Sibofpf) ffofjut.

Sareella Sembrid) ift unftreitig bie be=

gabtefte unb berühmteste Sängerin
unter ben jüngeren philomelen Seütfd>=

lanb?. 311? SsBirtnofin riüalifiert fie

bereits mit 2Ibeline Patti, unb wenn
man erwägt, baf; fie nod) üerbältuif;=

mäfng jung ift, fann man leidjt Dorait?fagen, bafi

fie uod) im Saufe ber Qabre bie Süelt mit ibrem

SRubme erfüllen werbe, (Sine SWinftlertn Don folcbeu

Qualitäten ift natürlich trofe ihrer Segabttng burd)

ilUüttet Statur uid)t üollenbet mie SJiinerüa au? QupiterS

•Öaupt beroorgegangen, fonbern fie bat bie Statur

bureb bie .(huift geabelt, unb in ber Zljat oerbanft

SJiarcella Sembrich einen großen 3£t>etl ihre? Erfolge«

mefentlicb ibrem Jttmftgefange.

!)l?er waren nun bie SJieifter ber Primabomta?
3n ben Slättern mürben unb werben bie öerfcbicbeu=

ften Siamen genannt, ohne baf; bierin eine Ueberein=

ftimmung wahrgenommen werben tonnte, wie eS bei

berühmten perfönlicbfeiten 311 gefebeben pflegt, bräugen
fid) Diele 0efang?profefforen an bie Sioa' beran, bie

alle fie gebilbet babeu wollen. Um ber SBabrbeit

auf ben ©ruitb 311 fomineu, fjabe id) mid) an ben

Prof. (5.43. Samperti jr. in Sre?ben gewanbt unb
ifm gebeten, über bieten SJJtmft feine SJietnung 311

fagen, wie aueb über feine SBejiebung jur Sängerin
genauen Sluffcblitf; 311 geben. Ser lieben?würbtge

SJiaeftro fam meiner Sitte bereitwillig uacb, unb fo

bin id) in ber Sage, über ben eigentlichen Set)rer ber

Mnftlerin t^ier autbentifebe 3lufjd)lüf;e 311 geben, bie

boffentlid) baju beitragen werben, ber bisherigen

i'iritbenbilbimg ein (Sube 31t machen.
Sa? Siefultat meine? Qnterüiemen? ift nun fol=

genbe?.

Stach ben mir Dorliegcnben Sdjriftftücfcn unb
3eitung?artifeln erbellt, bat; ©• S. Samperti jr.

SJiarceila Scmbricb bereit» im ftabre 1875 int Jhmft=
gefang unterriebtet bat; wie bie Seitung „Mondo
Artistico" in SJiailanb tu ibrer Stummer Dom 28. SJiai

1879 berichtet, mar bie Same 2 3;abre binbureb fort=

währeub eifrig feine Schülerin — unb ba? äöert
lobt ben SJieifter. $m grühjabr 1877 lief; fie Samperti
im ftonjertfaal beä Sbeater? della Scala in SJiailanb

mit ber grofsen Slrie ber Puritaner bebuticren unb
ber Gvfolg War ein burd)fd)Iagenber. SJiau weif;, baf;

SJiarcella Sembricb Don äüieu au? an ba? Sresbener
Öoftbeater engagiert würbe. SicfeS (Engagement
währte nur furje 3eit. Sie erbat fiel) einen Urlaub,
um 311 ibrem Sebrer uad) SJiailanb 3U reifen, um bei

il)m bie (SaDatine au? bem Sai'bier oon Seoilla 311

ftubieren. Sei biefer ©elegenbeit gab er il)r ben
Siat, am „Teatro dal Venne" in SJiailanb 311

fingen ma? aud) gefd)ab, unb bie Slide aller SJunft=

freunbe auf ben neuen ©efang?fteru richtete. $cb
bin in ber Sage einen intereffanten Santbrief 311 »er;

öffentlichen, ben bie Sängerin bei btefer ©elegenbeit
an ihren SJiaeftro richtete, welcher feiner >}üt in ber

SJtailänber Leitung „il Secolo" erfebien. Stefe Qw-
fchrift lautet in wörtlicher beutfd)er Uebetfetjung wie
folgt

:

SJiailanb, ben 22/5. 1879.

-perrn Prof. ©. S. Samperti.

G§ fei mir bierbureb geftattet, Qbnen meine Dollfte

Sanfbarfeit für bie auf;erorbentlicl)e öorgfalt
au^jubrüden, welche Sie auf meine öon Ahlten
begonnene unb 311 gutem ©übe geführte tünft--

lerifcbe- unb muufalijcbe SluSbilbung Dermanbt
haben, berart baf; icb burd) ^l)re alieinige Unter*
weifung bie S8ül)tte betreten tonnte, (impfangen
Sie gleichseitig meine ®anfc§begeugungen für ben
eifrigen Siciftanb, mit Weldjem öie mich für mein
Stuftreten am Teatro dal Verme in ber Dper
Sucia Bon Samermoor üorbereitet haben. 'jd)

ergreife bie ©elegenbeit midi mit ber grbf;ten .§ocb=

ad)tuug unb Serehrung 31t nennen

3hr ergebende bantbare Scbülertn

SJtarcella Sembrid) = Soff io.

Scacb Sre§ben sttrücfgefebrt, richtete fie einen

SFconat fpäter einen neuen 33rief an ben SJiaeftro,

ber alfo lautete:

Bresben, ben 6/9. 1879.

Stein lieber Sebrer!

Stun habe ich noch eine Sitte an Sie, lieber

SJiaeftro : 3ch mufe nädiften SJionat hier im SBarbier

oon feeoilla fingen, fo haben tote, bitte, bie ©üte
unb taufen ben Sarbier unb machen in ber ilxk

unb ben übrigen Stürfen alle „ijorituren" unb
.ffabenjen. Sie wtffen ja, Wag notwenbig ift unb
in welcher Xonart id) bie 2trie fingen foll. 3d)

hoffe Sie halb wieber 31t febeu unb bei 3tmen ben

Sarbier Don SeDtlla 3U ftubieren; aber fommeu
Sie recht halb hierher.

3hre Schülerin

SJJarcella Sembrid).

SJtau erfieht hieran 0, baf; bie Ränftlerin, trol!

bem fie febou „fertig" war, noch immer unb immer
ben tüuftlerifcbeu Statl) ihres SJiaeftro fiel) erbat.

Um gleich hier au§ ber SJienge ber uod) nicht

veröffentlichten Sriefe, welche S.iiarcella unb ihr

SJcann *)}rof. Stengel an Samperti richteten, noch

einige abjubrueten, fei noch sweier 3utcbnften am
^eter§burg unb $ari? gebaebt, welche ba§ Serhält^

niä ber fiünftlerin 31t ihrem Sebrer trefflich iüuftrieren,

biefelben lauten:

Petersburg, ben 29/12. 1880.

SJtein Sieber SJiaeftro!

Sbreu Srief habe id) erhalten unb freue mid),

baf; Sie jufrieben ftnb. ;\d) übe febeu Jag wie

Sie gcfcbricbcu baten, ber Stiller gel;t heffer, aber

CS. £>. Samjicrtt.

bie Picläufigfcit ift noch etwa? fcbwerfallig . . . .

%üv'ä neue ;Vibr wünfeben wir ahnen alle-3 ffiute

unb baf; ©ott toie reich werben lä|;t, baf; Sie feine

Stunben mehr 511 geben braueben, nur manchmal
Sbrcr ^reuubin

SJiarcella unb ©uglielmo.

Paris, ben 7/11. 188 t.

Stebcr greunb!

Sbten Srief hüben wir erhalten. SJiarcella wirb

nächften Sonntag im Sarbier fingen. SEÖenn Sie

einen ober jwei Xage Dorher hierher fommeu tönit=

ten, um ihre Siolle mit ihr burdjjunebmen, nnirbe

id) 3hnen fel)r bantbar fein

Ql)r iyrcitub

3i3ill). Sembrid)--Stengel.

ß"<3 ift hier nicht meine Slbficht, über bie fünft=

lerifcbe Saufbabu SJiarcella Sembrid)'?, bie hinlänglich

betannt ift, mid) be? weiteren 31t äuftent, ich conftatiere

nur, baf; Santperti ba§ h &c')fte Sob für feine ©efangS;

methobe gebührt, bie e? ermöglichte, baf; ?yrau

Sembrid) eine Sünftlcrin erften Siauge? geworben' ift.

Sie fransöftfehe unb italienifcbe treffe hat biefeä Ser=

bienft be3 SJiaeftro fd)on längft auerfannt, roa» jeboch

in S)eutfd)lanb leiber! noch nicht ganj ber fyall 311

fein febeint. 3'cb uerweife nur an ben „Mondo Artis-

tico" — SJSariä ben 18. SioDember 1884 unb ben

„Menestrel" pari? ben 19. SJiai 1884.

El§ grau Sembrich in pari? al? Sucia Don

Samermoor in ber gleichnamigen Cper im Dftober

1884 bebutterte unb' ber SJiaeftro nach pari? reifte,

ertannte „ber Jigaro" in einem glänjeuben 31rtif'el

bie Serbienfte Sampcrti'? coli unb ganj an. Stach

all' bem muf; auerfannt werben, baf; prof. ©. 23.

Samperti, ber fid) nunmehr in 3)re?ben 31t bauernbem
Slufentbalte uiebergelaffen, ber eigentliche SIReifter ber

ftunftlerin war, unb baf; ber Stame be? Sehrer? mit bem
ber Sdiülcrin ftet? jufammen genannt werben Wirb!

5a0 Pö(|lHijti0|{dt0li0tt|nt

-^umoresfe

ton

£3fav ^Hfttttuä.

eben ift fthon int allgemeinen feiiger

beim nehmen. Um wie Diel mehr,
Wenn e? uod) baju mit fo aufjerorbent*

liehen ©enüffen Dcrtnüpft ift, mie jur

3eit ber Sasare, SBohltbätigteit?attf=

führungen unb .ffonjerte. Gs? gibt bem
^ohltbuenben ein eigenartige? äBonnegefühl, wenn er

fitii, um be? guten ^werfe? willen, in ©ala ftürjen,

opferwillig ba? Xaitjbein fdjwingen, bilettantifcheu

SoloDortrdgen laufchen unb hübfehe SJiabcheu etwa?
unbeholfen .ffomöbie fpielcit fehen barf. Gr Fommt
fid) „ebel Dor, hilfreich unb gut" unb bie iJiührung

über ba? eigne §erj macht feine Slugen fcbnummeii.

3d) gönne bem ©eber feine Sefriebigttng unb
bem Empfänger feine ©abe: aber feien wir einmal
recht el)r!id). S)ie Wahren Siotleibenben finb in ben
meiften gälten nicht auj;erl)alb be? Saale? mit ben
leuchtenben ©a?tronen 3U fachen. Sie biletticrenben

Jünger unb Sängerinnen, welche feljr gern bie ©e=
legenheit ergreifen, ihre fonft nur al? S5eild)cn im
Verborgenen blühenbeu Seiftungen einem htuftDer=

ftänbigen jfreife 31t präfentiereii; bie 2Did)ter unb
Dichterinnen, bie mit ihren Prologen unb Sorträgen
burd) Siadit 311m Sicht treten mödjten, bie geborenen

aber nicht berufsmäßigen SJiimeii, welche längft barauf
brannten, einmal fiel) Io?3itIaffeit unb bie hier feine

Urittf 311 befürchten haben; fchlicf;lid) unb nicht am
wentgften bie Vereine, welche uod) feinen rechten iirebi;

im publitum genießen unb burd) eine gelungene

^Johltbätigfeitsfoirpe il)r Prejtige unb ihre SJ!itglieoer=

3ahl Dermehren wollen: fie alle finb bie Wahren in=

tellcttucüen Urheber ber Seranftaltungen, welche ben

Sebrängten 311 bilfe fommeu.
,§abt 3l,r beim einen Segriff, wie fd)wcr einem

foldien jungen Sereiue — ober Dielmcbr feinem prüft*

beuten, beim ba? ift in ben meiften Jällen ba? Siämlicbe
— ba? 3uftfnbebringen eine« berartigen Slbenb? ge=

macht wirb? Siantentlicb in ben SJiittelftäbten, in welchen

fid) bie Sewobnerfd)ajt nicht wie in Labien in Dier, fon=

bem in ein 3)ut;cnb Saften, fiafich-'u, tochachteln unb
Sd)äcl)tcld)en teilt unb wo jeber .v)an»ftaiib eiferfüdnig

barüber 311 roadien pflegt, baf; er nid)t au? Serfeheii

mit einem ein ©rab niebriger Stehenben Dermifd)t ober

Derwecbfelt werbe. SJiit biefen gattoren bat fo ein

armer „'^mprefario au? paffion" 31t rechnen. SBo er

crfcbeiut, wiib er ntifstrautfd) gefragt, wer alle? babei

fein werbe, unb er ift Derloren, wenn e? ihm nicht

gelungen ift, ba? Grfcbeinen einiger Grands-bonnets

be? -Drte? in 3lu?ftd)t 311 ftellcu.' 3er fleine gued=

filberne ,§err, bem bei feineu Sefudjen ber Schweif;

oon ber tetirne perlt unb ber bie angetiiüpften Se=
jiebitngeu immer wieber Don neuem fich lodern fiel)t,

nimmt fd)lief;Iid) 311 einem Sügengewebe bie ßuflucht,

au? beut er fid) felbft nicht mehr berau?3uftnben Der;

mag. (Ir läfjt bie brei Stöchter be? .Gerrit 2ttnt?ge--

ridit?rate?, welche al? bie Slüte öon Sornehmbeit

gelten, unb einen alten §erru SJiajor a. 3). al? pa=
rabeftücte aufmarfd)ieren, obwohl biefelben Don biefem

Stttentate gar nicht unterrichtet finb, unb er gewinnt

mit biefer Unwahrheit nach unb nach bie gute ©efell=

febaft |u Sefudjeru ber Soiree, äöo ba? £rio ber

Schweftern ü. Saenife hinging/ tonnte jebe Saute hin,

bie auf Steputation etwa? gab unb mit bem grau=

bärtigen SJiajor a. ®. burfte ber Soruebmfte fich ju

Xifcbe felien.

Sil? er nun über ba? Pubiifum ein wenig be=

rubigter war, machte er fid) au bie mitwirtenben

Sünftler. SJJit Dilettanten, meinte er, fei e? nicht

getban. Sie Teilnahme ber erften Sterne follte jeigen,

auf weld)ent intimen gtifie ber Serein „Spmpati)ie"

mit ihnen ftanb. Slber ba? war feine leichte Arbeit.

Ser Serein galt nod) nicht für recht Dornebm unb

baf; bie .ffünft'ler fid) lieber Don ©räfin unb Saronefje,

Don einem ,§errn ©ebeimrat fetteren unb loben laffen,

Slioiutement^SefteHujtgett auf bie „9Jeue 3Wufif=3eitunB" (80 $fg. t>to üuartnl) werben jeberseit »on oHen ißoftonftolten unb SBucfc ober 3RufitoHen=§onbIungen

entgegenflenommen unb bie oerettS erfc^ienenen JJnntmern be§ tanfenben Dnartofg nachgeliefert.
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als Bou bev wenig fompetenten grau 93äcEermeiftertu
unb 6eu Subalterubeamten beS SJiagiftratS, fann man
ihnen eigentlich nicht fo recht Berübeln. 211S bafeer
unfer 5)Mfibent mit ber Suite smeier 58orftanbsmit=
glieber bei ihnen eintrat, würben fie erft bie Kreus
unb Cuer inquiriert unb bann mit halben Sufagen
Bertröftet. Sie evfte Mittlerin mar ftarf enrhumee,
bie anbere wufste nicht, ob fte Urlaub erhalten mürbe,
bie britte war int SBegriffe ju »erreifen. Ser erfte

Sirtuofe ging bamit um, felbft ein Sonjert ju geben,
ber jweite hatte fich fetjon für baS geft beS anbeten
tonangebenben Vereines Berfagt, ein Sßianift erfter

©üte erflärte offen, er adjte unb ehre eS, trenn bie

S3ürgerfcbaft wohltätig fein wolle: er habe aber eine

grofse Familie unb fpiele prinsipiell nicht eine sJiote

ohne SSesabluug. 2lls bie iöefuche abgeftattet Waren
unb ber Sag beS KonserteS Bor ber Sbüre ftanb, mar
Sßräfibent unb 6uite genau fo fing, tote suoor unb
hatte nicht eine fefte Sufage.

2ÜS ber grofje Slbenb anbrach unb ich mit
meiner gamilte in ben erleuchteten 6aal trat, lagerte
eine Debe über bem in grofjen 3nteroalleit auf
Siobrftüblen Berteilten, nur leife Blaubernben unb
fich bei jebem ©eben ber Sbüre umblicteiibeu ^ubli=
fttnt, bafi mir ber Sltem Berging, iffiie mir uns auch
bie -pälfe Berbrebten, nirgenbS mar etroaS ju entbecten,

was ben brei berühmten Söcbtern beS 2lmte!gertd)tS=

rateS ober bem Bielermäbuteit SJiajor a. S. hätte ent=

fpredjen tonnen: mobl aber glaubten mir bie äöafor*
nehmung ju utachen, bafi mir felbft, bie mir als
burchreifenbe Stcfibensler für bie eingeborenen einen
gemiffen SttmbuS um un§ »erbreiten mochten, als
great attraction für bas geft eingclaben morben fein

mujiteu.

Uub welches fionjert! eS liegen fdjon fo Biete

3abre baswifdjeit, feit ich ben legten Son Berfüitgcn
hörte, aber, meint mir auch bie einseinen Hummern
entfehmunben fütb, ber allgemeine Ginbrud ift mir in

ber Grinnerung geblieben. 3d) habe etwas StefjnlidjeS

nicht mehr feitbem gehört.

Gs begann mit bem obligaten Prolog, gebtebtet

Bon gräulein **, gesprochen Bon gräulein ***. SSBem
ber Settel mit biefeu öternbilbern ein ©ebeimniS Ber;

hüllen wollte, ift mir nicht flar geworben, gräulein
Soppelftern ftanb boeb

SJttt junfgräuUcben SÖangcn,
Grröten im Berfchämteu atttgefiebt

bort auf bem purpurbrapierten ißobium, uub wag fid)

Bon Singen unb Operngudern nicht auf fte richtete,

Sielte nad) einer Gcfc bes SaaleS, roo eine ungemein
ähnliche junge Same, gräulein Sreiftern, bes Prologes
Stdjteriu, inmitten eines moblbäbtgen GlternpaareS
bis an bie ©tirnlöddjeu errötete. Sie eitern bes
talentoollen Sd)Wefterpaar:S pboSpboresjicrten form:
lieh Bor grettbe unb Stolj. Sie «erfolgten jcbeS ber
wcibeoollen Söorte mit äkmegen ber Sippen unb
ginger, unb als bie legten ber OttaBcrincn Bertlungen,
bas $ublifum ftürmitd) bas Grfcbetnen ber betben
SJiäbdjen »erlangte unb Gltern unb Schmettern qlüct=

wünfebeub umbrängte: ba gab es üier, nein acht —
öier ©efebmifter fa'jsen nämlich jerftreut im ^ublifum,
um Bon ben Machbaren unparteiifebe Urteile aufju:
fangen — ©lüdliebe mehr auf ber Gibe unb menn
nun weiter nichts mehr gefolgt märe, bas SBobltbätig:
feitsfonjert hätte feinem Tanten Bolle Gbie gemacht.

Slber es follte nod) mancherlei geboten werben,
menn auch nicht gerabe bas, was auf 'bem Programm
ftanb. SJian inufs jugeben, bafi Wohl niemals eine
Soiree an Ueberrafcbungen reicher war. Programm:
mäfeig follte jefet bie ©lud'fdje 3pbigenie=OiiBertüre
folgen — ausgeführt Bon ber ftäbtifchen Sbeatet=
fapelle — jmeifelsobne ein ganj refpeltabler ffunft=

geuuf. Stacbbem fich aber im legten SJtomeut berauS=
geftedt, bafi felbft bei einem Bollen ©aale bie Soften
beS Drcbefters nicht mit ben einnahmen in eiullang
ju bringen gemefen mären, hatte baS .fiomite beit

Gntfchluf; gefajjt, fid) mit ben „Köpfen" in Serbin:
bung ju fetjen. Unter biefem gefchmadoollen tarnen
Berbanb fid) ein febr gemütliches Sitettantenorchefter,
bas feine $olta§ herunterftrich, bafi eS eine greube
war, unb baS für ein gäfjchen SBter unb ein 2lbenb*
brot aud) gern einmal für bie Slotleibenben feine
Sünfte jum beftett gab. Sa^u hatten biefe Seutcfeen,
bie. niemals ein Spiel Berborben unb, wo eS fein
Gntree foftete, auch über einen grofjen 2lnbang »on
grauen, Töchtern unb Sräuten »erfügten, noch uor
anberen Drdbeftern einen ganj befonberen 9{eij Boraus.
Sie führten nämlich ein paar febnatrenbe, frähenbe,
mtauenbe, fonberbar geftaltete 3fnftnimente bei fid),

welche ihren Sluffübrungen eine eigenartige Slangfarbe
gaben, unb festen ftd) jebeSmal, menn fte in Slftion
traten, eine hohe gelbe Slcüfce mit einem TOopSfopf
an ber Sßorberfeite auf bie Häupter, was niemals
Berfehlte, namentlich unter ben jüngeren 3ubörern,
einen grofjen Qubel herBorjurttfen. ®'er DbermopS —

:
fo hie|5 ber fiapellnteifter — Elopfte, „bie fdjöne blaue

Sonau" floß an Stelle ber Besprochenen Iphigenie:
DuBertüre Borüber unb hatte einen grofeeu Sadje'rfolg.

Db Biete baS galfuiu überhaupt bemertten, bleibt mehr
als jmeifelbaft.

S)ie nächfte Stummer mar ein (iellotonjert, meld)eS

ber ^ofoirtuofe SRtccavbt Borjutragen übernommen
haben follte: iubes erfchien Weber er, noch fein Gello,

fonbern ber öerr $räfibent, meldjer bie auSfallenbe

5}?iece mit einer plö^licben §eifertett beS SffhtfiterS

entfd)ulbigtc.

3hin tarn ©ignoriua Stbelina ©atto Bon ber

Stata in DJiilano' au bie ilieihe. Sie Sötailänber

Stala ift betanntlich ein fehr grofieS Sheater: wenn
eS aber alle Sünftler tu feinen SDiattern aufnehmen
follte, bie fid) mit ihrem -Jiamen abeln, würben
ihm bie Diäunte beS Circus imtximns nidit auS=

reichen. . £)b „tinchen ffa^" — beim als folebe re=

t'ognoSjierte bas $ublitum bie allen woblbetannte

ft'üuftlei'iit — mährenb ihres mehrjährigen ihifentbalteS

in Italien als ©cfeüfdjafterin einer trauten Same
Slnlafs genommen hatte, bei einem iDiaöftro ib,re

Stimme aiisjiibilben ober ob fie in ber Sl).it einmal
— einer Oper in ber Stata beigewohnt, lief? fich

fcfywer entfebetben, ba wir tueber Bon ihren Solfeggien

nod) Bon ber grofjen SentirantiSarie etmaS :Jieci;teS

oernehmen tonnten. SaS ätttbitorium aber hielt baS

^ianiffimo ihres SinbfabenftimmdieuS Bermutlicfa für
baS Gbaratteriftiton beS itatienifchen ©efangeS uub
flatfdjte ber transalpinen SanoSmänniu nach Kräften

SBeifad.

Samt folgte „ber DJlonoIog ber 9Jiaria Stuart,

Borgctragejt Bon gräulein Qiegler." Man mar bereits

fo an ben äluSfall ber Stummem gewöhnt, baf, baS
Siicbtcrfcbeiucn beS SJJräftbenten oor tiefer $iöcc wuu=
ber nahm. Giue leife ßrregung hatte bie Sheater:

funbigen ergriffen. 3Jtau fah fid) im Saale um:
gräulein Siegler ift bod) nid)t grabe bie Sünftlerin,

meldje mau überfeheu fanu. Sa erbebt fich auS ben

hinteren Siethen eine ältliche fleine Same. 3'u einem

.Uleibe Bon unmöglichem Schnitt, einer unmöglichen

grifitr unb noch unmöglicheren Schleifen, febreitet fie

gefeutten ^aupteS nad) bem ^obium, fieht fid) ftumm
ringsum unb beginnt: ©ilenbe SSolfen, Segler ber

Stifte! SaS war jmar uid)t Slara, fonbern ällbcrtine

Siegler — Sehreriu au einer höheren Söchtcricfmle.

3;d) mufj gefteheu, bafi id) in biefem 2lugeubic£ gern

mit ben Wolfen gefegelt märe: beim nach biefer neuen

Ueberrafcbung auf ber erften SBauf ber ernften Se--

tlamatorin gegenüber, Sluge in Stuge feine Bolle Stühe

unb SBürbe 511 behaupten, baS mar eine Seiftuug, auf

welche id) nod) heute ftolj 31t fein ein Sied;t 311 haben

glaube.

6S wartete unfer aber in ber Sliat nod) eine

Sd)luf;überrafd)ung, bie nämlich, bafi ber Sßiamft,

welcher fo unsweibeutig feine iüereitwtlltgtctt Bon
einem Honorar abhängig gemacht hatte, nun b 0 et)

noch in bie eridjeinuug treten follte. SaS itomtte

hatte fid) fcblüffig gemacht, ba bie Gl)re ber „Sunt:
patbie" auf beut Spiele ftanb, ein UebrtgcS 31t ti)un

unb ihm baS ©eforberte 3U bewilligen. Gr hatte fid)

febon ben SSorfcbuf, geben laffeit : er niufite ja alfo eigent=

lid) tommen. Gigcntlid) mobl, aber unetgentlid) brachte

gegen jebn Uhr eine Sepefahe aus bem sehn SJicilen

entfernten Scbmefterftäbtcben baS Unerhörte. Gr hatte

für btefen Slbeub Borher fdjon ein itonjert bort ange=

uommen gehabt uub erft in biefem Slitgenblicfe baS
^erfehen bemertt. Gr bitte um entfehuibigung unb
fiebe morgen ober übermorgen jur SJerfüguiig.

SÖären mir nicbt Borhanbeu gemefen, baS jtomite

hätte bem Slubitorium ohne Umfcbroeife baS Schictfal

biefer Berunglüdten Sdilufiiuimmer Bertünbet: aber

Bor ben grentben auS ber Siefibenä genierten fich bie

.öerren boch gar 31t fel)r unb fo gelang eS ben Sudjen:
ben beim, nach «erlauf einer bangen tjalben Stunbe,
in roetdjer bie SJiöpfe einen Sffialser mit bemunberungS:
mürbiger SluSbauer mohl ein Sufsenbmal burdjfpielten,

einen ' GtfaJ ju finben. Gin Siener erfchien mit
einigen Körben, ftellte einen Stfcb auf baS $obium,
bebe'dte ihn mit einem Suche, auf welche« er Siftcbeu,

Safen, ©loden, Seucbter unb ©eräte ftellte, bereu

Swecf nidjt auf ben erften 83licf 311 erfehen war. Sann
trat ber Sßräfibent mit einem §errn in grad unb
Henriquatre Bor bas ^ublihtm unb Bertünbete

ttiumpt)iereub : an Stelle bes in ber legten Stunbe
burd) einen galt aus ber Srofcf)fe Berhinberteu

^ianiften, wirb ber fürftlid) bulgarifche ^ofpreftibigtta»

teur 5)3rofeffor SJtai) bie ©üte haben, einige feiner

Stretfjfige in baS ©ebiet ber höheren SJtägie jum
heften ju geben. Safs ber aush,etfenbe Sauberer, ber

in bemfelben |iotel einen Stocf höher gerabe über bem
Konsertfaal wohnte, für feine fünftteri'fcfje Slrbeit eine

jiemliche Summe erhalten mufste, mar natürlich Ber=

fchmiegen morben.

j

gaujeu aber entlebtgte er fid) feiner Aufgabe
mit fo Biet ©rajie, als ©efd)ict unb hatte einen Gr=
folg, wie ihn bie gingerfertigteit oeS SJiufiterS fcfawer=

lid) geerntet hätte. Siiir als s45feubo:Gumber!aub fdjien
er mir nicht auf Der .ööbe 31t flehen. Hätte er wtrf=

lid) meine ©ebanEen erraten, er hätte Biel mehr
Suftiges 311 Sage förbern muffen. 3Bäre er wirflieb

bis auf ben Seelengrunb bes in övübelei »erftiiifeueu

spräftbenten getaucht, er hatte uns einen SJiouolog
mitteilen müf'fen, beS ^"balteS ungefähr:

Tout est perdu hors l'lio'mieur. SBenn wir
jeber 00m Sorftanbe im geheimen fünfimbsmanjig
SJtarf braufjahlen, werben nicht nur fämtlicbe
Soften glatt gebedt werben föinten, fonbern auch
noch etwa bunbert SJtarf für ben wobltbätigen
Smed übrig bleiben.

38ir tonnten beim 3lbfd)ieb ben Herren bie auf:
richtige äkrficberimg geben, bafs wir uns nod) nie in

unferem Sehen fo gut bei einem Sonjerte antüftert

hatten, als bei ber äSobltbätigfeitsfoiree ber

„Stunpathie."

lailftriiölid)^ über kn Jan fuatu

Jn ber ©aftmablsfjene am Scbluji bes S011 guait
Wirb »on maueben Sarftellent ber Sitelrolle

v y eine Stelle eingeflocbten, bie fiel) befonbers bei

fefllid)en 2luläfieii Biel 311 bübfd) ausnimmt,
als baf, fie and) tont füuftlerifcheu ©efiditSpunft eine

ernftliche 3lnfed)tuug erleiben fönnte. Sobalb nämlich
bie Safelmufif beit SJiarfch aus bem gigaro intoniert

(„Sort Bergifi leifeS gleh'u") unb Scpofello gefungen
hat: „Sas ift gar auS bem gigaro 0011 SJtojart,"

erbebt fid) Son Quan mit einem gefüllten Ghanipagner:

glafc in ber §anb unb antwortet: „Ser uiifterbliche

SJieifter foll leben, 3hm fei bieS ©laS geweiht" unb
leert unter bem ftürmifeben SBeifad beS §aufeS fein

©laS. berliner SJiufiffreuube, Welche 311 SpoutiuiS
Seiten in Berlin lebten, entftnnen fid), baf; Spontini,

welcher nur 311m Sirigieren feiner eigenen Cperu oer=

pflichtet mar, mit ben Korten: „GS gibt nur einen

Son 3nan" bei biefer Oper eine JtuSnabmc mad'te
unb fie in forgfam einftubierter älkife genau nad)

SJiosartS 2tbfid)ten auf bie Sßüljne bradite. Srotjbeiu

er alle 3 uiät>e aufs Streugfte auSfcblof;, erlaubte er

bod) gern "Dem bamaligeit Son gitan^Sarfteller Ginnte,

baf; er nad) bem Ghampagnerliebe, menn bas ^ubli;

Elim ihn wie üblich, um einen Sa Jtapo=3>erS hat,

folgeube Strophe einfchaltete

:

3M»at Gl)ampagner im bliufeiibeu ©lafe

2lber ein höheres ä5i»at bem SJiann,

Ser 31t bem perleubeit Sßein in beut ©lafe

Siefe un]terblid)en Söue erfann.

35i»at Sir SJtojart; bie eigenen Söne
S.Uögen Sir .Kränse beS Siu'pmeS meih'n!

üöie fich bie Seit auch an Schlachten »erwöhne,

Sit follft baS einige Sßorbilb unS fein.

33i»at Sir SJiosart, unfterblidjer SJieifter,

S9ra»o Sir Seutfcblanb, baS ihn gebar.

Hört ibr'S, beS SluSlaubS gewaltige ©eifter:

SJiojart ber ©rof3e ein S_eutfcher er war!
Sarttm im fprubeluben eafte ber Sieben

Sei tfjnt bas bonnernbe Sßiüat gebracht.

Heim ging ber SJieifter, aber eS leben

Groig bie Söue, bie er erbaebt.

SpontiniS SBereitwilligteit ift um fo höher an=

äuerfeuuen, als bie angeführte Strophe nidjt ohne

patrtotifdje Spifee gegen ihn, ben mehr ober minber

geha|ten Sluslänber, war unb als er in feinem Srief:

wed)fet mit äßebev burchaus nicht als über fteinlicbe

eugberäigfeit erhaben erfebeiut.

3lud) bei einer anbern ©etegeuheit, auf einem

SJiufiffeft ttäntlid), welches Spontini 1829 in HalIe

leitete, bewies berfelbe feine Serefjrtiug für SStojart.

311S er, reid) mit Orben gefchmüdt, bei ben Drd)efter:

ntufifern Borbei ging, äufierte einer berfelben ju feinem

Kollegen: „Sie| nur, wie feine SBruft mit Drben

behängt ift; inbes befajj SJiosart feinen einsigen."

Spontini, ber bie beutjehe Sprache ungeuügenb hf-

herrfebte, blatte bennod) ben Sinn ber S3emerfung

richtig erfaßt, manbte ftd) fcbnelt um unb fagte:

„SJtein lieber Herr, SJtojart tonnte fte entbehren."

Sunt ©cbfujj fei nod) eines ScberjeS gebucht, ber

eine fleine Stäche SJiosartS gegen ben ihm Borgesogenen

Komponiften SJlartiut in fid) fehltest unb beffen Gr=

ftärung baS SSerbienft, 2B. SappertS ift. 3n ber fdjon

ermähnten ©aftmahlSfsene fpielt bie Safelmufif suerft
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einige recht leierige SÖetfen, bereu Sürftigfeit nod)

burdp eine überaus? barmlofe $nftrumentation »er=

gröfeert wirb. Seporello, bem überhaupt ein grofjes?

9.Uufif»erftänbnis? ju eigen ift, erinnert fid) fogleidj ber

Dper, aus? ber bie ©teile entnommen ift: „Cosarara!"

Sies? mar aber ber Site! berjenigen Dper SSRarttniS,

roeldje bem ©rfolg bes? Bigaro in 2Bien Abbruch tt>at.

Gl fofgt hierauf eine Stelle, bie ifjrem Su^nxtt nad)

febr an SDtartini erinnert; ei ift nicht wenig ergöfclid),

baf; Son 3uan, weld)er babei fingt: „2öie beipt bod)

bie alte Dper," im ©egenfa^ ju Seporello abfohlt

nicht auf ben Flamen bes? ßomponiften totnmen fann.

5e|t enblict) erfcbeint, frifdtj unb quellenb, bie 2lnleihe

aus bem gigaro, als ob yjlojart ben SJtufitüerftänbigen

hatte juntfen »ollen: „53in id) nidjt ein anberer ßerl,

als? SDtartini unb fionfortcn?"

-^s3 war um bie Ofterjeit bes ^abreS 1627, als? bie

IfkL ©atalani fid) in SBerlin befanb unb bort auf»

trat. Sie jeitgemä&en Sieber, bie fie fang, bie

gülle unb ©tärte ttjrer ©timme, ibr ganje§ Sluftreten

begeisterten alle Qub'oxex. Ser SSorbang fiel, bas?

Gnbe mar ba. Sas? Sßublifum wollte aber nod] mebr
unb »erlangte laut bas? Sieb: „God save the King".

Sie Sängerin trat bor, iE>re§ Sieges? geruife, fab fie

fid) aud) nad) ber Keinen erften Gdloge recbter ftanb

um. ©idjtbar erftaunt trat fie jurüct unb oerbeugte

fieb ehrerbietig breimal. Gs? mar König griebrid)
30 i I h e l m III., mebr wie fonft in feiner Soge juriUfr

gesogen. Gr trat nun tietwor unb bantte, fo baf;

alle ibn feben tonnten. „Ser fijnig! ber König!"

ging es? »on SDiunb 3U Diunb. Gr mar nun nach

fernerer Kranfbeit, nad) bem unglüdlid)en Steinbruch

glüeflieb bcrgeftellt unb 311m erftenmale mieber an feinem

Siebling§plaV Stile ftanben auf, ein gewaltiger $ubel
ertönte. Gr würbe nod) ftärter, als! ber König ficf)tbar

gerührt bantte. Gr roinfte mit ber £mnb, aber es? balf

iljin nidit. Sie allgemeine greube, ibn wieber gefunb

unter fid) ju haben, lief; fid) nicht bäubigen. 2113 es?

eublicb ftifler warb, fang bie Gatalaut mit 33egeifte=

rung bas? engltfcbe Sieb unb als? bies? 311 Gnbe war,

fang fie unb bas? ganje $ttblilum mit ibr: „,§eil

Sir im Siegertranj u. f. w." Sas? war ein feböner,

patriotifd)er älbenb für beu ftönig unb alle, bie ibu

mitfeierten. Th. U.

3äfjng
r
gr. 3Bilfi., Dp. Ol. Srei 9lottttrnos?

für Sßiano. SBerlin, ©cbjefinger. aiotlft. 2 3Jlf.

2)rei einfatf) gehaltene, in ber Heinen gorm mit großer
geintieit ausgearbeitete SonftücTe, mcld)e iit ber Stimmung ben
fttelb'fcfien SRotturnoS ualielommen, babei ober biinjjauS fetb-

ftäubig empfunben unb erfüllten finb. US gibt fief) in ifmen
ein grofjer Sinn für iai fjarte nnb Sinnige Eunb, bie 9JleIo=
biefütjrung jumal ift Don einfcfjmeier,elnbem 9ieij, bie Harmonien
iiid)t gefuetjt, of)ne geroöfinlicfj ju fein, ier Sdittierigreit uaef)

werben fie ton jebem nur ein roenig geüölen Spieler müfieloä
beroältigt roerben tonnen. S er Stompomft ift buref) feine S!Seber=
Siograpliie berüf)mt.

Soffen, eSmarb, Dp. 86, 3Kuftf 311 ©oetbes? 5eft<

fpiel ^anbora. fi'kwieraus?3ug mit Stert SBlf. 6,50.
93res?lau, Julius? §ainauer.

Sn (Soettieä SEBerten (®efamt=MuS8ttBe 23. SSanb) Seflnbet
fiefj ein Ieiber nur im erften TO boflenbete? geftfsiel ^anbora,
tteldjeä bura) bie Ertjobentieit ber ©ebrmfen, bie Scbönbeit ber
©Dtaefie, bie SEGaI;rt)eit unb Santerteit ber Emiifinbuug, bie
aud) bie erregteflen SBorgänge obtlärt unb abelt, einen ätjnlicfi

Serborragenben SRang einnimmt roie ber britte SIK beä jtoeitfn
Seilä beä ffouft. Sem arbeitfatnen, nüdjternen fßrometbeuä
fte^t fein »on bem Sonnenglauje ber Scbönbeit geblenbeter
<St>imetIjeu8 gegenüber, ber lurje Seit an »JianboraS Seite bei
unauäfprecfilitftften Stebeägtüif? teilijaftig iuar, m fie tfjm auf
immer eiitf^ttnnb, unlöfa)6are Sefmfucijt ju ttjr in feinem ©erjen
äurütttajftnb. — .&oftapetimeifter Dr. Safien t)at, wenn mir

nittjt irren, antäfjticp ber sSermäöruiigäfeiertidjfetten ber jüngeren

gro6beräogIict)=fäct)fif(t)en 'Jlrinäeffin, bie mirtfamften TOomente
beä geftfpieiä mit einer t)ötf|ft reiäboüen, frifcf) erfunbenen, ber

©ituatiDu innig nac^empfuubenen äÄufit berfetjen. SMe Stu8=

luabl biefer Momente Derrät bie büljiienfunbige ^tanb unb trägt

jiioeifetioS gur nict)t geringen @rt)öt)img be§ ©inbructl ber

Soetbe'fijen üSerfe bei. S)en $iaup.6eftaiibteit Silben bie St)öre

ber Sc^niiebe, .fiirten unb Strieger, beren Slufjug mit anfci)Iie=

feenbem Sana (Mr. 7) einen breiten Siautn einnimmt. 9ln allen

Stellen, welisfie ein SluSru^en ber Stimmung bebeuten ober an

beneu fi(6 ber (Sefü^hgebalt beä Sratnaä berbiebtet, gefeilt fiel)

bie SJiufit in melobranmtifdier SBJcife ber »JSoefie bei. Sie

Sfompofition ftetlt fieb, ben beften Sc&iSpfungen Saffenä e6en=

bürtig jur Seite. %ai geftfpiet eignet fitf) ganj befonberä aue§

jitr SeElamation in Vereinen jeber Slrt, fogar bei feftlidjen %a*

nülieuanläffen, roobei ber fetjr fpielbar gefegte ff[a»icrau§jug

bemi^t merben föiinte; nur tuürbe es äffctiuäfjig fein, nietin

ber sgerleger bem filabiernuäjug ben it)m ju QSrunbe liegeuben

Srf)lii6 ber (Soetfie'ictjen Sittjtung, auf ein befonbevei itlatt ge=

brutft, beilege. 1 rootltc 0. N.

Anfragen ift bie StiouuciuetttSquittitttg (etjufäneu.
Stitoulfiue sjHfdjriftett Werben nid)t fieanttuortet.

A. G. Sas? Sllter »on I6V4 Sauren barf bei

©augerinnen fdjon als? 2Infangs?alter ber Sernjeit

gelten, befoubers? wenn biefelbcu förperltd) entroidelt

finb. Ueberbies? ift ber genannte ©efangs?profeffor

eine ber erften Slutovitäteii, unb ©ie fönneu fein

Urteil getvojt für mafsgebenb Balten.

Wien. C. H. Slpoftropben (') über ber ©efangs?;

ftimme beuten an, baf; an biefen Stellen Sttem ge=

fcl)öpft werben foll.

Cleve. T. L. Sie Sonjert-ßtübe, Welcbe §err

EHiay $auer aud) im legten ©iir3enicb=fionsert mft fo

öielem SBeifall gefpielt bat, beif;t „Les vagues" »on

an. anogjtowgfi.

Stralsund. B. B. „Gine tüdjtige filaöiertedjnif

ebne Qnftrument 3U erlangen" ift genau fo fdjwer,

wie in ber £uft fdjroimmen 31t lernen. Sfflenn ©ie

fürd)ten, ^l)r Qnftrument anjugreifen, fo laften Sie
bie Spielart bureb einen Qinftrumenteniiiadjer fdjwerer

inadieu ober ben %o\\ abbämpfen.
Flensburg. E. G3 mögen über bie Gntftebung

jener Sompofition wol)l allerbanb DJiärcben im Umlauf
fein. Sas? evfte befte, was? ©ie fid) felber auSbenlen,

ftebt fo bod) im greife, roie jebes? anbere, felbft wenn
es? gebrucEt ift.

20 jährige Pianistin A. B. D. 2lu?roenbigfpieIen

ift Sacbe bes? ©eba' djtniff es?, aber nid)t ber mu=
fitalifdjen Slnlage. Gs? wäre Sborbeit, bie lefetere nadj

ber ©ebäcbtni§traft ju bemeffett. 2tber bas? ©ebäd)tnis?

läßt fid) buref) fortgefefete gebulbige Uebungen unb
angefpaunte Slufmertfamfeit aufserorbeiitlid) fdjulen.

gangen ©ie mit bem 2lus?wenbiglemen eines? Meinen

Sonatenfatjes) in ©ruppen üon 4 unb 8 Saiten an,

fejsen Sie biefe ©ruppen nad) unb nad) 3ufammeu.
Slilmäblid) werben ©ie Qbv 3i ßl bod) erreichen.

Dortmund. CS. 1) Söenben ©ie fid) an eine

93Jufifbaublung Wegen Katalog ober 2lnfid)ts?fenbung.

2) 3Boran mau Dur unb Moll erfennt? Qft im
.^auptaftorb, ber fid) in ber Siegel am Stnfang, immer
aber am Gnbe eines? Stüdes? befinbet, bie Sers grof;,

(3. ». 0— E) fo ift es? Dur, ift fie tiein (C—Es),

fo ift es? Moll. 3) 5Öarum ift bäufig bei beu Siebern

ber aJiufitbeilagen nur 1 3?ers? Sert? — SBeil ben

^oeten bie poetifdje 3lber ausgegangen ift. Sas? befte

ift, Sie bid)ten felber bie feblenben binju.

Neuwied. C. S. ©rammann, fiarl, geb. 3.3uni
1844 in SübecE, ftubierte 1867—71 in Seipjig SJcufif,

Wot;nt in 2Bien. (©iebe 3i. 9Jl.=3. 1884 Quart. III.)

Ob Mazur oder Polka Mazurka. G§ liegt ein

Srrtum bes? ft'omponiften cor. äöie fd)abe, bin bie

ajlajurfa, biefer berrlidjfte aller Sänse, in Seutfdjlanb

fo unbefaunt ift.

0. J. E. ^br Urteil febeint uns ebenfo febarffumig

wie rid)tig.

Lobeda. Sie ^jnfdjrift in Qljrer ©eige ift ein

,^auberroelfd)latein unb beifct (cares portent = corres-

pondet) 3;obann ©ottlob ^ider nad) bem -Dtufter ber

©remonefer ©eigen.

München. W. M. SEÖarum baben bie ginales3 ber

Sonaten F dur (3ir. 5) unb C dur (31r. 15) öon
3Jio3art bas?felbe Sbema? — Gntweber bat aud) ber

göttlidje SOlojart einmal gefd)lafen, wie ber alte gomer,
ober er bat eS fid) balt bequem gemaebt.

Weissenburg. S. C. SaS 3 weite Viertel 'ift

punttiert.

Cöthen. R. S. Seften Saut, ©oll »erroanbt

werben.

Göttingen. F. G. Ser Sert ber 5ßaer'fd)en So=
p&onigbe ift Bon 3 ane*ti urfprünglid) italienifd) ge=

biebtet worben. Sie öanblung ift biefelbe wie im
©eibel'fdben Srauerfpiel. 35ielleid)t fann Qljnen Dr.

§ugo SRiemann, Sebrer be§ Stonferoatoriums? in §am=
bürg, näfieres? mitteilen.

Laubegast. B. R. 1) grageu ©ie §l)xen 3Siolin=

Icbrer. 2) Sas? richtet fid) nad) $brem Salent für

bas? eine ober anbere Qnftrument. Grgreifen ©ie bas?,

wa§ Qbnen am beften jufagt unb bilben ©ie fid)

tüchtig barin aus?. 3) üaufeu Sie bie betreffeuben

Stummem.
Wobesde. G. B. Gin „Sonangeber," welcher alle

12 Söne ber d)romatifd)en Sonleiter angibt, eriftiert;

er ift eine Grweiteoig ber ftatt ber Stimm=gabeln
üblichen Stimmpfeifen.

Halle a. S. Sch. Sdjämen ©ie fiel) beim Qljres?

Slamenä, baf; fie ibn fo unleferlid) Wie nur möglid)

fdireiben? — 3ennö Sinb war am 6. Dftober 1820

in ©todl)olm geboren. — ©ie tonnen nid)t im Grüfte

»erlangen, baf; jeber Sapellmeifter, ber einen feruigeu

DJiilitännarfd) fomponiert bat — unb welcher Jlap'elU

ine.ftcr t>ätte bas? nid)t getban? — in ben ifalenber

aufgenommen ift. SBenn ©ie meinen, einer gefdjenfteu

Crgel fiel)t man nidit in bie ©orgel, fo mögen ©ie,

refp. bie „gl. S31." 3ied)t baben, inbes? mit unferem
©ratis>=®alenber »erhält e« fid) bod) anbers?, in ben

follen ©ie fogar fleißig bineinfehen. Saf; i)k unb ba
ein 91ame fel)len bürfte, geben wir fdjon 311. Skbenfeu

Sie aber ben ©prueb: Ellies? SBiffen ift ©tiidwert.

N—a K. Hoblers? Katechismus? ber ßarmonie=

lehre ift fompfett unb foftet 1 3Jil, brocl). Tit. 1,00. —
9Ud)t genau.

Willinghausen. M. Sa gewifs, tneiftens?.

Neteosen. E. A. V. SBenbcu ©ie fid) junäd)ft

an bie fiunftbanblung §anfftängl» Siacbfolger in

äkrlin. ßlaüierbauer mit aii«gefprod)en SBagner'fdjer

Seiibens rennen wir nidit, eä bürfte Wohl jebem .Rlaoier

gleichgültig fein, ob ©ie barauf beu Sßaltürenritt ober

©pinblers? §ufarenritt fpielen.

Landshut i. B. S. L. 3br Tanten macht 3l)itcu

alle Gbre. Unfern tiefgefühlten Sant unb ©egeugruf;!

Raguhn. F. C. 9iod) nid)t gans beftimmt, etwa

ein SSiertcljabr; beriidfid)(igt werben alle Steuerungen.

Reussmastab. F. T. Söollen un3 wegen ber

tbatfäd)lid)eu SÖvaucbbarfeit noch erfunbigen. — Qn
Seipjig mehrere ginnen, bie Qbnen jebe 9Jiuftfalien=

b^anblung nennt.

Leipzig. J. B. 91id)tig!

Kaiserstuhl. J. E. Stein, Sßerebrtej'te, baä tbuu

Wir nicht! ©ie müffen fid) fdion ben Verleger felbft

fueben. ÜBiesiel ©ie bureb eine grofee Gr3äl)lung »er>

bienen fönnen, l)äugt ja Wol)l einigermafeen »on Sbrcr

fdirififtellerifdien 33'egabung ab, bie wir nad) ^brer

ileineu SBriefprobe beim beften äBillen nicht geuiigeub

tarieren tonnen, ©cbeffel foll mit feinem 'Gtte'barb

gar fein übles? ©efebäft gemacht baben. ©teilen ©ie

3br Sidjt nur nicht untern ©cbeffel, »ief(eid)t gelingt»

3bneu bann aud).

Zürich. I. H., Gin prad)t»ol!eä 2öeil)nad)ts?=

gefebenf ift bie DJlufifal. 3ugenbpoft weld)e eben

fompl. erfebienen. $reis? eleg. geb. 6 9Jiart.

IHnltHalifffre fngettiiplt

Jtuflacje 39OO. Preis pro Quartal \ IW.

Unterljnttnnflcn über SÖJufit «ttb »{ufifer, »on 2. §i^.

II. Sas Ouartett^artenfpiel.

einfiif)vuug in bie Oper, in Gablungen unb be=

lebrenben Unterbaltungeu, »on Grnft $as?que.

XI. Ser ^oftillon »on Sonjumeau; eine

fomifebe Dper in 3 Sitten, »on 2tbolf Slbam. 9Jlit

4 ^Uuftrationen.

®itt pr»6ntes? Wlittd, »on Subwig ©öl)ring.

matfel. — Srieffnftett.

g>ratis=^3eiCage:

Stieler, „2)eutfd)e 2;onmeifter
f
" S8iograpb,ifdie Gr=

3äblungen unb Gbarafterbilber, mit Qlluftrationen.

Sogen 2.

Die „Weue a)Jufi!«3ettuug" erfdjetot jeben

1. unb 3., bie „'äRitftfattfclje ^ugeubpoft" jebeu

3. unb 4. Bonnerstag.
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leicht gehalten, gut arrangiert, melodien-
reich und ganz schwachstimmig ausführ-
bar sind, auch nicht zu hohe Anforde-
rungen an den Ausübenden stellt.

Bitten um Angabe von Adressen, damit
ausführliche Kataloge gratis und franko
zusenden können.

Achtungsvoll
Ackermann & Lesser, Dresden A.

Musik-Verlag & Saitenhandlung en gros.

Verlag von ^i'Opol'ö ;j3oß in £?amfmrg.

Soeben erftijien:

unb

pflege unb 21usbilbung ber

tnenfdjlidjett Stimmorgane.
X>eut)cl; oon Dr. 3. UTi c£) a e[.

mit Bilbnis bes Dcrfaffere u. 19 2Jbf>iIÖg.

©ebunben A 6.—. 1

Weisswein Ltr. 60 Pfg., Flasche f» Pfg.
Rotwein „ 85 ,, ,, 75

,,
4
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Gute reine Weine! Bei gross. Bedarf bes.
empf. Man best. 25 Ltr. od. 30 Fl. z. Probe
Teg. Kachn. Fritz Daubenspeck. Homberg a/Rh.

©iuiftige ©rlcgntlirit pr SSeftetfung eine?

Beträgt Bei alten 3letd&S«5ßoü«

anftaKen f. b. SJJonat Decem-
ber baS SIBomiemeiit auf baS

Hrrlitta* €an.rfrlaü
unb gnnbeI8<aeUnitfl mit (Sffcfteit'SBerloofimnSlifte nebft SHuftr. 2B!(j=

blatt „ULK", «euetrift. ©onntaasblatt „Sseutfrfie SefeGnlle", geniHetonirt.
Beiblatt „Set »Jeitneift", „aWittlieilititflcn übet SiimbtutvtSfrhoft,

ttSmteubnii imB fpau&ltiittlifrfjaft'.

3m 3Jotitnit=;?eiiiIIctott erfcfcetnt gegenwärtig ein Jodjtutci effanter SHoman uoit

George Ohnet: „Site will
Urb wirb allen neu ftiitäittieteitbeit '.Hbomteittcit ber Mniana be8 SRoman»

gegen ß-injenbutig ber 4-oftquitturfl gratis uub franco iiacfigeliefevt.

Sl;rnfcr^riiillchms »o. Paul IMlU
iiicmoircn *,* Grafen von Lesseps

Instrumente und Artikel aller Art 10—15 pCt. billiger geworden. —
Violinen, Zithern, Saiten, Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.

Spieldosen, Musikwerke, Musikgeschenke aller Art.

Nur garantiert gute Waaren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner

grosses Musikalienlager, billigste Preise. — Preisl. gratis -franko.

: Instr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolph's Nachfolger) in GIESSEN. %
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,,Die unbedingt beste,
einzig tadellose Schumann-Ausgabe ist die
von Dr. H. Bischoff (11 Bände ä M. 1,30. —
Auswahl M. 1,50)".

V30 Allgem. Musikzeitang, Berlin.

„In die vorderste
Reihe aller Schulen gehört Klavierschule
11. Melodienreigen v. Uso Seifert (iJL)"

'/so Neue Zeitschrift f. Musik, Leipzig.

Neuer Verl. v. Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Reissmann, August:

Friorlr I ,iv SeinLebe,,u -

ri ItJUI , LUA. seine Werke.
Mit Bildnis in Stahlstich (A.Weger).

130 S. 8». Geh. Jt. 8,— ;
geb. JL 4,50.

Die kleine Schrift giebt ein treues Bild
von dem Leben und Sehaffen eines Mannes,
dessen so bedeutungsreiche Thätigkeit
für die Entwickelung der Musik der Gegen-
wart als ausübender Künstler, Dirigent und
Komporist noch lange nicht gewürdigt ist.

Arthur Seyfarth,
Köstritz, Deutschi.

Zucht- u. Engros-Yersand-Etablissement
für Renommier-, Luxus-, Salon-,

Jagd- und Sportshunde!
S p ec i al i t ät e n : Deutsche Colossal-

Doggen, engl. u. deutsche Mastiff, Dänische
Doggen, Bull-Doggen, Berghunde, Neu-
foundländer, Schäferhunde, Angorapudel,
Terrier, Möpse, Löwen-Spitzer, Malteser,
Pinscher, Rattler, deutsche Vorstehhunde,
Setters, Pointers, Schweis»-, Dachs-, Bra-
kier- u. Foxhunde, engl. u. pers. Wind-
hunde etc. Album prämiierter Hunde-Racen
mit 50 künstl. Abbildgn. 50 A. „Der Hund",
seine Erziehung, Pflege und Dressur 5 M.

Export nach allen ~Weltteilen .'

Illustr. Preisverzeichnis franko.

Eine grosse Anzahl neuer vorziigl.

Harmoniums
und Bstey - Cottage - Orgeln zu

Ausnahms- Preisen.
10—200/o billiger als Fabrikpreis.

Preisliste gratis. (RM) %
Wilh. Rudolph, Pianohdla-., Giessen.

(HV) Für Geiger!!! %
Verl. v. Rudolf Perschky in Rudolstadt i. Th.

Portrait

von

Sensa-

tionelles

II-

colo

in Lichtdruck. — Imperial forniat Ii Mark.
Kabinett 1 Mark. — Durch jede Buch-,
Musikalien- und Kunsthandlg! zu beziehen:

Glänzende Urteile der Presse! Das
totenblasse, von schlangenartigen, langen
Locken umrahmte Gesicht hat einen un-
heimlichen, geisterhaften Ausdruck ....
Von den vielen Porti aits des grossen Geiger-
königs existiert keines, welches sich diesem
seltsamen Bilde auch nur annähernd zur
Reite stellen könnte. Beil. Tagebl. Nr. 4SC,

1S85. Das Original ist durch Lichtdruck
vorzügl. wiedergegeben . . . Voss. Zeitg.
Nr. 56fi, 18S5. Aehnliche Urteile von der
Nordd. Allg. Ztg., Allgem. M usikztg., Schles.
Ztg., Bresl. Ztg., Berk Bors.-Cour. u. a. m.

Gratis und franko

Kataloge
über

Musik für Klavier
Musik für Violine
Musik für Orgel -

Musik für Gesang:
Männerchor
Gemischter Chor -

"Weihnachtsmusik ^
Gebrüder Hug in Leipzig.

Musikalien- und Instrumentenhandlung.

Gacao-Vero.
entölter, leicht löslicher

Cncao.
Unter diesem Handehmamen empfeh-

len wir einen inWohlgOBOhmaok, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit »ohneHstor Zuberei-

tung (ein AufguM kochenden Wassers
ergie bt sogleich das fertigeGotJftnk)nn-

flbertreffL Cacao.
Preis: per^i_ Vj_ »A=Pfd.-Dose

850 800 150 75 Pfennige,

Hartwig & Vogel
Dresden

-CG-
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SJkpier »on SEBilJ). WoU & Sie. in Sölit. Srucf oon SESilf». $affei in min.
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lenny find~®ofdfc&midh

^um 2lnbenfett

an eine Heimgegangene.
SBoh

ßlaire ©erwarb."

3f|r fefienfte bei SefanneS <5)abe,

S)cc Sieter fügen SJlmtb, «poll.

fon Sonbon traf uns »or einigen SBocben
bie Kuube, baß 3enn»,,2iub, bie einft=

-mals fo lyod) gefeierte ©ängerin ihr

§aupt jum ewigen Schlummer nie=

bergelegt. So ift beim ber lieber=

reiche 3J!unb, ber üor ^a^reu eine
SBelt in ßntjücten öerfefjte, »erftummt, aber bie @r=
innerung an jene Jage lebt jebt in ben fersen alter

berer wieber auf, bie bamals bem ©efauge' ber fd)we=
bifeben SRactjti^aU lauften burften.

3enn» Sinb würbe am 6. Ottober 1820 in Stocf=
bolm geboren. 3bre eitern waren bafelbft bie 33or=
fteber einer Sebranftalt nnb frühe fchon fiel ihnen bie

bübfdbe Stimme, wie bie fjernorragenbe mufifalifcbe
Begabung ibreS Söd)terd)ens auf. Sas Salent unb
bie Neigung jur Kunft wuchs bei ber .tieinen fo febr,

baf? grau Sitnbberg, eine ehemalige Sänsertn bie
dltern aufforberte, gennb für bie Subne auSjubilben.
Sem einfaetjeu Sinne bevfelben fagte biefer $lau
anfangt gamid)t 31t, aber cnblid) ließen fte fieb bod)
bewegen, bas neunjährige SNäbdjen ber Sbeaterfdmle
in ©todbolm anjuDertrauen. Sie Sebrer 3enn»'3
roaren erpelius unb Serg; fie ftubierte mit großem
ßifer unb immer glänjenDcv entfaltete fid) il)re tlare
©timme. 3lan btelt fie baber fdjon frühe für reif
genug, um fomifdje Diollen, bie 311m größten Seile
für fie gefdjriebeu würben, auf ber fd;webifd)en ,§of=
bül)ne ju fingen unb ibr jebcsmaliges Sluftreteu war
»on großem Erfolg begleitet.

Soeb ftürmiidier Seifall warb if>r suteil, als fte

mit fielet)!! 3abreu 311111 elften 9JiaIe als Stgatbe im
greifebüg auftrat unb bie Segeifteruug für bie jugeiiö--

Iidje Sängerin fteigerte fid) bei jeber neuen Partie
unb würbe entbufiaftifd), als fie bie Stlice im „Diobert
ber Seufel" fang.

Srogbem lat? 3enn» Sinb felbft ein, baß ibr sur
Sollfommenbeit noch manches fefjle unb begab fid)

1841 nad) ^>ari§, um bei ©arcia 31t ftubieren. 2Bäb=
renb [frei Aufenthaltes in ber frangöfifd^en <pauptftabt
gewann fie fid) bie ©unft 2Jtebcrbeers, unb biefer

»erfchaffte itjr ein Sluftreteu in ber großen Oper.
ä)tod)ten nun aber Kabalen im Spiele geroefen fein —
man sollte ber jungen Sängerin nur geringen Seifall
unb, Deitert barüber, fd;wur fie, in $aris' nie mehr
311 fingen.

. Sie Sebnfmbt nad? ber §eimat führte fie 1842
Wieber nad) Stodholm jurücf, wo fid) jebeS Auftreten
ju einem Sriumpb für fie geftaltete.

3luf 3Jte»erbeerS Seraulaffung nabm ^enno Sinb
im Oftober 1844 ein (Sugagement nad) Serlin an
unb fanb bier eine Slufnabme, wie fie bis babin feiten
einer Künftlerin suteil geworben, ^ublifum unb Sri*
titer waren einftimmig, in einer rüdbaltSlofen 33ewun=
berung ibreä ©efangeä unb ibrer fdiaufpielerifd)en
fieiftungen. Sie begeifterte ^ugeiib brad)te ibr Sere=
naben unb überfdjüttete fie mit iSIumeu unb ©ebidjten
6in «Brief, ben fie an ©tjarlotte *8ird)=$feiffer ge=
fdjrieben, würbe unter ©la? unb SHabmen für einen
wobjtbätigen ftmed gegen ©ntree gejeigt unb brad)te
eine bübfebe Summe ein, ebenfo wie bie sBerloofung
ifcrer com ^rofeffor 3ßid)mann mobellierten, fdjbneu
§anb. sßon Berlin au§ uerbreitete fid) ^ennp Sinb'ä
9hif_ balb über ganä 6uropa unb man mad)te ber
gefeierten Säugerin »on Sonbon unb ^ariä bie g(än=
3enbften älnerbietungen. ©ie 30g e3 aber, nad) '»ier=

tnonatlidjem Hufentbalt in «Berlin, bor, wiober bie
Heimat gu befud)en. Sortjer jeboeb gaftierte fie in
gamburg, wo ibr gleid) lebbafter »öeifaU wie in
Söerltn suteil Warb, ein entbufiaftifeber Seretjrer
fdientte ibr 3. 33. einen filbernen $ofal, ber mit
Dleblwürmern, ber £iebliug§fpeife ber 9tad)tigallen
gefüllt war.

3m Sommer 1845 folgte ^ennr, Sinb ber ein--
Iabung bc§ fiönigS »on ^reufjen, weldjer jti ebren
ber Äbmgin SSiltoria glänjenbe gefte am üibein »er--

anftaltete unb trat bann aud) in g-ranffurt unb fiöln

auf. Qm ^ooember beweiben 3:abreä finben wir bie
febwebifebe 9iad)tigall wieber in Berlin, wo fie neue
Sriumpbe erntete, ©ie „fdjwebifdbe Sirene" batte fid) bie

fersen nid)t nur burd) ibren ©efang unb ibr Spiel,
fonbern aud) burd) ibr liebenSmürbigeS SBefen, ibr
anmutiges Sleufjere gewonnen, ein »on (Sbuarb
DWagnu« gemalte«, in' ber SBcrliuer ?!ationalgallerie

befinblicbe« «Portrait jeigt uns ba§ Iieblid)e, »on blonben
paaren umgebene 2lntiifc ber fiünftlerin. ein freunb»
lidjeä Säd)eln umfdjwebt ben bolbcn SJiunb unb leife

©ebwermut blidt au§ ben grcfjiu Ieud)tenben Singen.
Sie war nid)t allein beroorragenb al§ Dp'ern=

fängerin, fonbern aud) biirreifjenb im Sortrage tleiner

Sieber, wie ber £aubcrt'id)en fiinberlieber unb in
Oratorienpartien. ©0 fang fie unter großem Beifall
bei bem 1846 ftattfinbeubeu niebenbeinifeben DJiufitfeft

in Stadien unter Ü)ienbeI§fobn'ä Seitung bie ©opran=
Partie in ^aiibii'io Scbbpfung.

ein ebrenooücr Muf führte Sennb Sinb barauf
nad) äßien, wo fie gegen mand)e ^utrigueu burd) fie

beeinträd)tigter Kolleginnen 31t tämpfeu batte, aber
bennod) ungeljeiiern erfolg batte, wie ianadj aud) in
allen größeren Stäbten Seutfd)laubg.

3m Qabre 1847 batte Sonbon 311m erftenmale
ba§ ©lücf, bie gefeierte Mnftlerin 31t bören unb bier
wie überall brachte mau ibr begeifterte ßulbigungen.
3bK pfeife burd) englanb gliii) einein wahren Zxu
uinphjuge, baber fobrtc fie 3wei $al)re bauad) wieber
gerne nad) Sonbon surftet.

5iad) einein Üieiud) iiorbbeutfcblanbä unb SdjwebenS
ging ^ennp Sinb im Sluguft 1850 über englanb nad)
Diovbamerifa, wo fie in tonjerteu unter gefdiäftltcber
Seitung g3arnmn'« auftrat. Dieben reid)eu Sorbeeren
Würbe ber bolbeit Sängerin tyn aud) ber DJiörtentranj
gef(od)teu. Ser gefeierte ^iauift unb .fomponift Ctto
©olbjd)inibt, ber auf bem fionfercatorium 31t Seipsig
unter iüienbeläfobn ftubiert unb ^enuö in ihren fföu=
seilen in älmerifa unterftübt batte, gewann ihr §erj
©ie »ermählteu fid) im $a'bre 1851 'unb tebrten nad)
6uropa surüct.

Sem ©atten 31t Siebe entfagte bie junge Jrau
ber glänsenben SBübuenlaufbabn unb lebte mit ihm
in glüdlicber 3nrüdgesogenbeit in Sreäben.

3iad) einigen Qabreu fiebelte Qenni) 8inb«©oIb>
febmibt nad) Sonbon über, baä fie nur nod) feiten
»erließ. 3bre l)errlid)e ©timme erflang nur nod) in
fioitjerten, bie 31t wobltl)ätigen groedeu »eranftaltct
würben, benu fie befaß ein warmes i)erj für bie 3}ot
ihrer leibeabeit 3Jiitmenfd)en.

311« $rinseifin Seatrice, bie jüngfte Rechter ber
Königin »on englanb ben «prinsen »on iSattenterg
heiratete, fprad) bie .Königin ben äöuitfd) au«, ba|s

3enuo Sinb bei ber SermablungÄfeierlicbteit in ber
itirebe fingen möge. 2lber bie Sängerin antwortete:
,,3'ür bräutlidjen ^ubel langt meine Stimme md)t
mehr, id) fpäre meine Sienfte, bis mir euere DJiajeftät

geftatten, bie ffinber §t)xex Siebliugstochter . in ben
Sd)laf 3u lullen."

3a, biefe Stimme, bie einft bie SSBelt 3U jubelnber
93egeifterung bingeriffen, war aud) bem Sbfe alles
3rbtfd)en, ber ä5ergäuglid)feit ausgefegt unb bas aü=
mähliche |)infd)winben berfelben erfüllte ba? fiers ber
©reifin mit äöehmut. äöenige Sage üor ihrem Sobe
brachte mau ibr einen unter ben papieren ihrer
DJtutter gefunbenen »rief DJteoerbeer'ä, in welchem
biefer febrieb: „3n meinem Seben habe id) leinen
Sliufiter fo febr beflagt, als cen giötiften, ber mit
3ennt) Sinb in ber äöabniinnsfsene (in ber Oper-
Ser Dtorbftern) ri»alifieren follte. Sicfe SriUer, biefe

Saufe, biefe glodenreinen Söue bringt fein 3nftrument
in ber äBelt b«»or, fie brangen nod) aus tetner

gjienfcbenbruft. 3ennb Sinb bat feine Vorgängerin,
fie wirb feine Nachfolgerin haben !" Sbränen ftürjten
aus ben Slugen ber Krauten bei biefen 2Borten, bie

ibr bie Skrgangenbeit »or bie Seele säuberten, unb
fie rief wehmütig: „einft — unb nimmer!"

58alb barauf, am 3. 91o»ember fcbloffen fid) ihre
Slugen 311m ewigen Sd)lummer unb ibr .ginfebeiben
wirb »on ber gansen mufifalifd) gebilbeten Mät mit
Srauer empfunbeii, obgleich fie feit »ielen 3abren ber
öffentlichen Slusübung ihrer fiunft entfagt hatte. SBobt
fagt ein Sicbterwort: „Sem sJJiimen ftictjt bie Nachwelt
feine Kränse", aber ben fiünftlern, welche fo glänsenbe
Sriumphe gefeiert haben, wie bie fetwebifebe 3cad)tigatl,
bleibt wohl ewiger 9iubm unb eS gilt »on ihnen bes=
felben Sichters äöort:

„Von bes Sehens ©ütern allen

3ft ber Diubm bas £öcbfte bcd).

äBenn ber Seib in Staub serfallen,

Sebt ber große Siame nod)!"

Kunst - und Künstler,
— Sie pbilbarmonif d)en Köderte in Sres=

ben haben unter 3- S- Nicobe's Seitung wieber
ibren Slufang genommen. Sllle SBIätter finb eiftiminig

über bie felteue SBefäbiguug bes Sirigenten unb bie

außerorbentlichen Seiftungcn, 3U benen er bas Drdjefter
l)eraiigebilbet bat.

— Ser unter ©eorg 93(od)'s Seitung ftebenbe
Opernoerein führte neulich in Serlin'jroei faft

»erfdjollene 2>erfe, „Ses Sängers giud)" cou Sd)u=
mann unb „Sie §od)jcit ber Shetis" »on K.xrl Söwe,
beibe für Ord)efter, (itjov unb ©oli, in »ortrcfflicber

aSorbereitung unb unter großer Seiluabme ber 3Jtufit=

freunbe auf.

— ein ;£jofianna" für ©opranfolo, gemifd)=
ten ©bot unb Orahefter »on 3.Iiufifbireftor äJfertfe,
Sehrer am fibliter fionferoatorium, gelangte in glens=
bürg im euterpe=5krein unter Seitung bes fiapell=

meifters Snbwig sitr 2li:ffübruug unb würbe mit
großem SBcifall aufgenommen.

— äJiarcella ©embrid) feierte am ©tutt =

gart er ^oftbeater als FJiofine im „Sßarbier »on
Seoilla" unb als Sioletta in 5?erbi's „Jrauiata"
große Sriumpbe.

— Otto Sruds, ber frühere ißofaunift ber
föniglkben Kapelle ju Sellin unb jegige erftc iBari=

tonift bes beutfdjen Saubestbeatcrs in $rag, hat eine

Oper fomponiert. Sieielbe führt ben Sitel ' „<q e r 3 0 g
Siegiualb" unb wirb im Stabttbeater ju Snffelborf,
wo .§crr SörudS in ber »erfloftcuen Spielseit fünft=

lerifcb thätig war, bereits im Saufe bes näd)fteu
lliouats jur erften Sluffübrung gelangen.

— $eter ©0 melius' fomifite Oper ber
„33 ar bier »on S3agbab" ging in Seipsig mit
burd)fdilagenbem erfolge in Sse'ne. Sas Kölner
©tabttheater bürfte biefelhe Oper unmittelbar nad)

Söllner 's „g-auft" 3111- Sluffübrung bringen. 9Jiau

hofft, baß emil ©ö|e fid) entfd)li'eßen werbe, bie

wichtige Tenorpartie 3U übernehmen.

— ein junge §anno»eranerin, grl. Söeiö, bat
an ber DJ! ün ebener §ofoper als „euruantbe" ibren
erften SBübnenßerfud) gewagt unb fo gefallen, baß fie

fofort auf längere Seit als Ütitglieb »erpflicbtet Würbe.

— Slus SJlains wirb gefebrieben: Sriebel's
„Sufatenprinj" (Sert »on 3acobp) ging jum
erftenmal bier über bie Fretter. Sei bem erfolg ber
Operette fommt mobl in 33etradit, baß ber Sertb'icbter

eine hier allgemein beliebte s4kriönlid)feit ift unb mit
9Utcffid)t barauf bie Stimmung bes Sßublifums bie

allergünftigfte war. Sie 2ertbid)tung ift beim aueb
in liebenswürbig4)armlofer ffieife geführt unb t>ätte

bei entfpred)enber Unterftütjung feitens bes Komponi:
fteu su einer glüdlicben Suhnenwirfung wobl ausge--

reiebt. Ser Koinponift bat aber feine'3)ielobieu sum
größten Seil au§ fremben ©ärten gebolt, unb fo be=

gegnet man im Verlaufe bes Slb'enbS einer Neihe
»on guten SBefannten, bie einen freunblid) anlachen,

ohne fid) bie SMbe 51t nehmen, ibre ©eftetter burd)
einigermaßen entftellenbe SJtaSfen 3U »erfüllen.

— ©. ©aint = Saens' Oper „etieitne Ufarcel"
bat in Sille unter perfönlicber Sireftion bes Kom =

poniften ben größten erfolg gehabt. Ser Komponift
würbe wieberi)oIt gerufen.

— Seo Selibes' Oper „Safme" würbe, wie
man au§ $eft berid)tet, im Opernbaufe bafelbft 311m
erftenmale aufgefübrt. Sie Oper fanb nur mäßigen
Seifall trog ber gerabesu glausooßen SBefegung ber
Hauptrolle, welche »on grl. Sianca Siandji ge=
fungen würbe. Sie ausgeseiebnete Künftlerin bat bie

SRolle bei Selibes einftttbiert, uub fie wibmete berfel=

ben ibre »olle Segabung uub 2Jleifterfd)aft im colo=

rierten ©efauge. Safme ift eine iiaraberolle erften
Dtanges, unb wenn fid) bie Oper auf bem Repertoire
erbält, fo wirb bies beinahe ausfd)lteßlid) bas 33er=

bienft bes g-rättleins Sianaht fein.

— Sf cbaifo Wgfp's Oper „I/Enchanteresse"
würbe in ber faiferlicben Oper 31t ©t. Petersburg
außerorbentlid) beifällig aufgenommen.

»6otmementS4BefteI!«itt9en auf bie „Sffcne 3W«fif=3eit«« fl
" ;80 $fB. »ro Ünartal) werben jebergeit »an «Heu «ßoftonftatten unb 33udj= „ber 9K«fifalte«^miblttnBen

ei.tßegen8cnon<ntcu nnb bie bereits erfäienenen «ninmem bc§ taufenben £lnortol§ nnt^geliefert.
-"«'i»Huen ^«.mnngen



278

— Sßaul »on Santo ift auf einer längern
Tournee burd) 9torbbeutfd)lanb, $ollanb unb Säne=
mar! begriffen, in Segleitung eines mit feiner neuen
fflaoiatur »erfebenen fionjertflttgels Don Siub. 3bacb
Sohn, auf roelcbem er bie So^üge ber (Erfinbung

ertlart.

— glotow'S binterlaffcne Oper „Sie 9Jtufi =

lanten" hatte bei ihrer erstmaligen 2üiffübrung am
Stefibenstbealer in ^annooer nur wenig (Erfolg.

'

— Pablo be ©arafate fonjertierte in letzter

Seit in (Stuttgart, SDlünchen, SCÖien, unb entbuffaä=

mierte überall bie §örer buret) ben 3auberflang feiner

©eige.

— lieber baS in Sraunfabwetg 311 erridjtenbe

Slbtbentmal mirb Don, bort gefebrteben: SJtit Sprof.

(Ecbtermeper ift bier ber JJontra'ft abgefcbloffeu,. wonach
ber Sünftler für 25000 9J(f. bie .öerftellung beS ganjen
SenlmalS übernimmt. SaS poftament wirb aus
beutfebem ©ranit, bie Süfte in Sroi»3eguß ausgeführt.
SaS Senfmal muß big fpätefteuS 1. 3»mi 1890 poIU
ftänbig fertig fein.

— greubige lleberrafchung. 21m 5. 9io=

»nnber feierte Planche Greffiot, bie junge Säiijevin,

»belebe beim Sranbe ber Opera ßomique febmere
Söunben erlitten, ihre Vermählung mit bem Ingenieur
picarb. SüiSfteuer unb SJiitgif't mürben aus ben
Sammlungen beftritten. Sie Sraut trug bei ber

Sermäblung einen langen berabwallenben Grepes
Schleier. Ser Sräutigant, inelcber fie feit ailberthalb

fahren fennt, batte 'ihr ©eftebt feit bem Unglüd'S=
abenbe nicht mehr gefeben, ba fie bieS ftetS perwcU
gerte. Seim §ocbseit#mabIe im Gafe be par;S marf
bie Sänjerin, fo febreibt man ber „SB. 31. 3.", luftig

ben Schleier jurttcf, unb ber tu begreiflicher Slngft
biefeS 9JtomenteS barrenbe SBräutigam fänb bas rcisen'be

©efiebteben ganj unüeränbert, nur bie an einigen
Stellen febarf ber»ortretenbe Siöte sengte »on bem
überftanbenen Seiben.

— ffßieber ein SSSunberfinb! Sophie
SB"erner, eine bem SiubeSalter noch nicht ent=

maebfene pianiftin, wirb Stilfang Sejember in einem
Sonjert in ber ©iugafabemie »or baS berliner Pu=
blituni treten.

—
- 2Inton Stubinftein bat bie .Sompofitton

fc'ineä neuefteu S&erfeS nabeln »ollenbet. SaSfelbe
führt ben Site! „SJtofeS" unb febmanft fewobl in

feinem textlichen, wie mufifalifcben Gharafter groifdjen

ber Oper unb bem Oratorium. Slubinfteiu, meiner,
»Die -man ber Sgl. Sibfcb. febreibt, jur Qeit bem »on
»fem geleiteten ruffifeben 9iational=jtonferpatorium in
Petersburg baS eifrigfte 3utereffe wibmet, hat bie
3lbficbt, feiner neuefteu Arbeit bie Sejcicbnmig „Opern;
Oratorium" 311 geben.

— SaS Gnbe ber ©eigenfeen. 3u fot=

genben bumoriftifcben, aber leiber febr berechtigten
Semerfungen über baS ©cbictfal ber ©eigenfeen hat
fid) unlängft ein Starnberger .ßritifer gelegentlich eines
bortigen ©aftfpieleS ber älMdbam PeWlaßt gefeben.
Serfelbe febreibt im „Äorr. ». u. f. S." u. a.': „Sein
3»eifel, ber Sief; ber 9ieubeit, weldieu geigeube junge
Samen mit nur einigermaßen jugenblidbem, bübfebem
Grterieur bis in bie letzten Qabre hinein ausübten,
hat fid) verflüchtigt; bie SeüalloiS, bie läcfjetnbe Sita
unb bie bebeutenber unb ernfter Dcranlagte Slrma
©entrah haben baS SeWe biefcS 9ieijeS fo äiemlich
auSgefchöpft; bie ©eigenfeenjeit gebt jur Stufte, unb
eS roirb Seit, auf neue Sßerroenbung ber mufitalifch
begabten jungen Samen ju beuten. Sine SBratfcbenfee
»oürbe febon eher mirteu; eine glötenfee bürfte baS
gebilbete ^ublilum energifcb aus feiner teilnahm;
(ofigfett aufrütteln; ein weiblicher pofaunenengel tonnte,
and} wenn er nur „einigermaßen" bliefe, mic ber anbere

jener beiben burdj baS fiorn gebenben Knaben, auf

©enfation rechnen. 3" ©eigenfpielerinnen foll man
nur nod) Phänomene auSbilben, roeldje fdjoti im
Söictelbettdjen bettige ©emütsberoegungen an ben Jag
legen, tuenn ibnen 'ftatt be§ ^alfeS ber ©eige ber £ial§

ber 9J?ilcbflafcbe in bie %in$ex gegeben mirb. —
— SBebufS drriebtung eines SenlmalS für

ben in 33 reg lau Perftorbenen fibnigl. 9Jtufitbireftor

93rof. Dr. 3Jt.orit3 33rofig hat fieb bafelbft unter

Siorfitj beS ^rof.Dr. ^ulhiS Scbäffer ein Semite

gebilbet. Skitrage finb an Sommerjienrat SanbSberg

in SörcSlau ju fenben.

— 9iiemann als — Sou = 3uan. Sie „Sagt.

Dhtnbfch." läfst fich mitteilen, bat) §err 9tiemann m
9tero= s3)ort ben Son ^uan fingen mirb. @S ift nicht

gefagt, ob fieb b>« ber Senor in einen Sariton ober

ber Sariton in einen S£enor wermanbeln foll.

— Sie feierliche Sinroeibung beS neuen ?Prad)t=

baue? beS ä e i p 3 i g e r .ff ö n i g l. St 0 n f e r x> a 1 0 r i u in S

ift für ben 5. Sejember c. angefetjt. ©egen 9Jtitte

Sejember unb Slufang Januar mirb baS ^nftitut in

bantbarer Grinnerung ber Serbienfte, »Deiche fich

93tenbelSfohn:93artholbp um baSfelbe erworben, jroei

grofse fionjerte 311m Seften beS jebon feit Qahrjehnteu
geplanten SentmalS für biefen 9Jieifter Deranftalteu.

— (Sin neuer Slfabentifcber 9tidba.rb=3Bag=
ner = 35er ein tonftituiert fich i« S e i t> 3 i

g.

— Safs baS ©elb auch in Stmerifa nicht auf ber

Strafee liegt, hat febon mancher fiünftler erfahren,

roeuige reobt gleich empfinblidi, roie bie frühere fenti=

mentale Siebhaberin beS Söiener SurgtbeaterS, grau
Entouie ^yanifch, lueldie fid) in 9teiD=0rleans ge=

nötigt fab, eine ©oupernantenftelle anjunehmen.
Surd) Sufatt mürbe ihr forgfam gewahrtes ^ntognito

offenbar, unb fie iah fid) ueranlapt, ihren Sienft ;u

quittieren, ^etit ift fie nach SBien jurüdgefebrt, aber,

bamit fie ihren früheren SBirtungStreiS luieber ein=

nehme, ift juuor nötig, baf? berfelbe, ber längft neu
befetst iDorben ift, ruieber erlebigt mirb, idoju leine

SluSficht ift. ,/föirb nicht", fo 'fagt baS SJerl.

„pielleicbt eines ber ^abheilten Serliuer Theater, bieb

leicht eine ber beiben -ftiifunftSbübneu ber uächften

©aifou, fieb bie @hre geben, grau ^imfch ganj er=

gebeult nach 93erlin einjulaben? Sie sfünftlerin wirb

ja hoffentlich auf bie 3Biener „gleijcbtöpfe" unb auf
ben 9iubm perjictjten föunen, fid) ben Surgruiuen
ber Sonauftabt- beigefeilen 311 bürfen."

— SluSjeichnungen. Sie SSioliufpielerin grl.

SJtarie Solbat in Sellin erhielt Dom Jfjerjog Don
Sad)fen=2lltenburg bie golbene illtebaille für Äimft
unb SBifjeufcbaft perliehen. — Ser einarmige Sßianifr,

©raf ©63 a 3»c6b/ erhielt baS ©rofsfreuä beS Saue=
brogoorbenS.

— Ser £>cr3og »on ©achfen=9Jteiningen hat bem
§ofmiififaltenbänbler §ugo 3ievfxtf? in 9türnberg baS
3jerbienftfreit3 für fiuuft unb 3Biffenfcbaft perliehen.

— SaS Stilita^Sonjert tu §anno»er am 18.

9!o»ember mar, wie unS grau ßlife Sßolto mitteilt,

»on bebeuteubem (Erfolg begleitet. Sie liebliche junge

Sängerin entjüctte baS publitum. ©ben fo grofseu

2'pplauS erntete ber Kölner piauift unb £ehrer beS

bortigen .Sonfer»atoriumS 2llbert ßibenfdniö. Sebbafter

,Öer»onuf mürbe beiben Änuftlern juteil, beibe mufjten

eine 9tummer jugeben. 9iitita mieberholte ihr reij'enb

gefungeneS (Sd'ert'fdieS @d)olieb, unb 3ltbert Gibenfehütj

»üäblte Siubinftein'S ©ereuabe als »Dilltoiumene 3ugabe.

— @in uadigelaffeneS SB er f Slicbarb
2BagnerS. Ser 35erlag »on Sreitfopf unb Härtel

oerfenbet foeten bie Slnjeige, baf; in ihrem Serlage
ber feither noch nicht genauer befannte bichterifche

(Intiüurf 31t einem Srama „3efuS »on Slajaret" er=

fd)ieuen ift; bie ©fisje ftammt aus bem 9tacblaffe beS

SicbterS. Sie SerlagSfirnia bemerlt 311 ber 93udj=

anjeige: im_^Vahre 1848, als ber 35 jährige Sünftler

unter ben (stürmen einer politifdien Dieüolutiou für

feine ibeale 9ieformation ber fiunft nur Don einer

tief=feelifd)eu „Steüotution" beS SHein=93lcnfcbItcben etmaS

311 erboffen glaubte, hatte er biefer letzteren ein bva:

matifcheS Spiubol in einem „^efuS »on 9ta3aret" 3U

febaffen geflieht. Ser (Sntrouif bierju ift alfo burchauS

felbftänbiger Slrt unb ohne 3 lifammenhang mit ber

um 30 Qahre fpäteren Sichtung beS cbriftlicbett 6r=

löfungSrouuberS: ^arfifal. Ser jiemlicr> ausgeführten

Sfi33e eines (remitierten) SramaS »on ber Sebent
unb 2eibenSgefchid)te 3efuS fchliefjt fich eine Sar=
ftellung feiner Sebre an, aufgefaßt unter bem bama=
ligen ©e,fichtSpunfte beS Sid)ter§ unb unterftütjt burch

eine Sammlung e»angeUfcber Sibelftellen, melchc ben

Dieben beS i)eilanbeS 3ugrunbe gelegt incrben feilten.

— h. ©rofsartig. ©äitgeritK §err SHegiffeur,

3hre Smrauimg, mich im Son 3;uan bie 3erliue
fingen su laffen, ift für micb_ beleibigenb. ©old)e
tleine Partien überlaffe id) meinem fianarienoogel.

—b.. Siel »erlangt, ©angerin: SBie, ßerr
Sircttor, Sie »erjagen mir fogar bie notroenbigen

Siequinten? 3« meinem früheren (Engagement Durfte

nur in ber Stolle fteb'n, baf» id). etioaS burd) bie
S turne 311 fagen hätte, unb mau reichte mir gleich

ein ganseS Soufett.

— h. SerftänbniS. Srreftor: „©oubretten
lann ich- nicht brauchen, id) reflettiere, nur auf tragifche

Partien, 3. S. eine Sängerin, welche (Eherubini'S

„SJtebea" übernehmen lann." Soubrette: „2lb fü=

perb! Sireftordien, ba3.11 habe id) gerabe eine fo

febbne moberne Toilette uufc einen »uunberüollen grü»)»

lingShut . .
."

— fila»ier unt> ©efül>l! „Sagen Sie 'mal,

lüaS fpielt benn ba Q'hr gnäbigeS gräulem eigentlich '?"

— „Sie phantafiert meiftenS," — „So — t»aS ift

benn baS, pbantafieren?" — „SaS heifit, fie gibt

ihren ©efüblen auf bem Sßianoforte 2luSbrud."' —
„9ia, ba mup fie jet»t gerabe ihren SJtorbSjorn haben."

— 0, biefe 33 ei ber!' Ser Heine, 'auch in

Serlin betannt geworbene Sianift Qofeph §offmaun
roeilt augenblidlich' in ßuglanb. 6in reicher ^nbii!

ftrieller erfährt, baf; ^offmann ein .tonjert in §ull
geben wolle unb labet ihn ein, in feinem Schlöffe

äbjufteigeu. Ser junge Sirtuofe feblägt nicht runbweg
bie (Sinlabung aus, flüftert aber feinem Sormuiib unb
3'mprejario iiinblar inS Ohr: „Jjch mag nicht bin;

geben". — „SSanim nicht?" •— „'•Beil in ben eng;

iiid)en Schlöffen» 31» »iel Samen finb. Sie febneiben

mir §aailodeu ab; id) muf; ihnen ben ganjen Zag,

in ihre 2llbumS febreiben : unb fie tiiffeu mich »on
morgens bis abeubS — baS p.ifct mir nid)t!"

— § of op ernf än g er Sommer als 9JJei-

fterfchüge. $m äBie'ner Scbüijenüereiu ift e§

üblich, baf; jebem neuen 9Jleifterfcbül;en 3U
.
(Ehren

ein geftfebieilen ftattfinbet, bei welchem unter anberm
and) eine ©ebentfd)eibe aufgefteüt wirb. Sie 5Bab(
beS Sd)eibenbilbe? wirb bem neuen ÜJteifterfcbüiien

überlaffen, »äbrenb- jebem toebüt^en nur ein Schuf;

auf biefe Scheibe geftattet ift. Sie Scheibe felbft

wirb, nachbem jebe'r ©chuf; mit beut Stauten beS

©chü»)en bejeicbiiet ift, ber ihn abgegeben, in ber

Scbeibenballe 311m ©ebäcbtniS aufbewahrt, ^ofoperiu

fänger Sommer, welcher au einem ber legten Schiefe

tage ber porigen Söinterfaifon bie Ülteiftcrfchaft (100

Stinge in 10 Schüffen) erreichte, hat nun für fein in

ben näcbften SBocben ftattfiubenbeS Schiefseu eine

Sd)eibe gewählt, welche ihn
;

felbft als Srompeter
»on Säffingen barftellt. Gin greunb aus bem ©d)ül;ei»-

Derein aber bat fid) bcSbalb »eranlafet gefeben, baS

Sieb »on ber „häßlichen (Einrichtung" folgenber;

maßen 31t „verfcheffeln":

SaS ift beim Schießen bäßliet eingerichtet.

Saß bei bem Scbwar.ien gleich baS Seifee fteht,

Unb maS ber arme Sdiüb auch finnt unb bid)tet,

'

Ser (Schuß nur 'allju leicht banebengeht.

9iun bift sunt -öleifterfchütjeu bu erlefen,

Senn liuubert Stinge waren bein —
Sebüt' bieb ©ott, eS ift fo febön gewefen,

Sehüt' bich ©ott, eS wirb nicht immer fein!
'

— 3mm er galant. Sängerin: .„Sinn, luaS

fagen Sie 311 meiner geflogen Seiftung?" — iRejei»;

fent: „©roßartig; cor' allem bewunbeie id) ^br ©e;

bäcbtnis, genau biefelbeu gebler, wie »or fünf fahren."

— Sonsertfaal: „®er ift benn bie Same,
bie fo brüllt?" — „SaS ift meine fülle Siebe."

"J Yl'
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Eben erschien und ist durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen zu beziehen:

Musikalische JugendpOSt IL Jahrgang 1887.

Preis prachtvoll gebunden 6 Mark ; in 4 broschierten Bänden ä 1 Mark.
Derselbe enthält: 21 Artikel aus dem Leben bekannter Künstler. — 35 Erzählungen. — 19 belehrende und unter-

haltende Aufsätze, — 17 Märchen. — 11 Humoresken. — 18 Gedichte. — 25 ßätsel. — 90 Illustrationen. — 11 Spiele.

— Anekdoten etc. — Musikbeilagen: 28 Kompositionen für Klavier allein. — 5 Kompositionen für Klavier zu 4 Händen.
— 19 Lieder für 1 Singstim. u. Klavier. — 1 Duett für 2 Singstim. u. Klavier. — 10 Kompositionen für Violine u. Klavier.

Rift ltfaiia Wllicil? 7oiflltlO* (laufender Jahrgang) wird 10. Dezember fertig. Elegant gebunden Mk. 6,— , inUK llüUC mUOlft'ilCUmig 4 brosch. Bänden ä 80 Pfg. Einbanddecken allein Mk. 1,50, einfache Mk. 1,—.

Als Weihnachtsgeschenke sehr empfehlenswert.
In unterzeichnetem Verlage erschien:

InsitaMe* MmMi
(Der „Modernen Oper" IV. Teil.)

Neue Kritiken und Schilderungen
von

Eduard Hanslick.
8° 335 Seiten. Brosch. 5 Marl;, eleg. in

Halbfranz gebd. 6 Mark.

Hanslicks „Musikalisches Skizzen-
buch" giebt in vollendeter schrift-
stellerischer Form eine ebenso unpar-
teiische und gerechte, als sachlich
scharfe kritische Würdigung aller aus
dem Opernleben der letzten Jahre
irgendwie hervorragenden Ersehet
nüiigen, seien es Opern Wagners ..Tri-

stan und Isolde", liubinsteins -Nero",
Kesslers „Trompeter" von Säkkingtn".
Goldinavks ..Merlin", Verdis „Otello",
Sullivans „Mikado", Strauss ,.Zigeu-
nerbaron", itd. Sanger u. Sängerinnen
wie Emil Götze. Lili Lehmann, Adelina
Patti, Christine Nilsson u. s. w. —
Schon aus diesen Andeutungen lässt
sich erkennen, dass Hanslicks neue*stes
Werk als eins der gedanken- nnd ge-
haltreichsten Werke über das Opern-
leben der Gegenwart allgemeinste
Anerkennung finden wird.

Berlin, V., Lützowstr. 113.

Allg. Verein f. Deutsche Litteratur.

Vs Dr. Hermann Faetel.

Interessante

Weihnachts-Novität
„Der Engel Botschaft in

heil'ger Nacht"
feierliches Tonstück für Pianoforte von

JLloys Hennes
Op. 389. Preis Mk.1,50.

Obiges melodiöse Klavierstück, mit
prachtvollem farbigen Titelbilde ausge-
stattet, versenden wir, um bei der nahe
gerückten Weihnachtszeit einen schnellen
Empfang erzielen zu können, gegen Ein-
sendung von Mk. 1,20 direkt portofrei

Pranger & Meier, Bremen.

Für gesellige Kreise.

Theatralia.
Katalog ca. 6000 Lustspiele, So-

loscenen, komische Lieder, Duette,
Terzette enthaltend.
Gegen franko Einsendung von

Mk. —,80 franko Zusendung.

Alt & Uhrig,
Kgl. Hofmusikalienhandlung-
V4 Köln a/Rhein.

Der Spaziergang
von Fr. v. Schiller, lyrisch erweitert von
Dr. Adolf Prowe, in Musik ges-etzt für Solo
und Chor, mit Orchester- oder Klavier-
begleitung und verbindender Deklamation,

von

Dr. Martin Schultze.
Preise: Klavierauszug (nebst einem Entwurf
zu lebenden Bildern) 2 Mk. Chorstimmen
ä 20 Pfg. Die Orchestersümmen sind in
Abschrift leihweise oder käuflich durch
die unterzeichnete Verlagshandlung zu
beziehen; ebenso die zum „Kinderkreuzzug"
(H. Litolff's Verlag in Braunschweig) von
demselben Komponisten.

Georg Thies in Darmstadt.

Vorzüglich zu

Geschenken geeignet,

Noten-, Zeitiings-

und

Biiclier-

ScMnMen.
Sein- praktischer, schöner und preiswerter Ziminerschniuck.

C. F. Glass & Cot, Heilbronn a. N.
Pianofortefabrik. . (Württemberg).

Niederlagen in vielen Pianoforte- urjd Musikalien-Handlungen. Im Falle
direkt aus der Fiibrik zn beziehen.

:— Preis-Listen und Illustrationen gratis und frei.^——^————_ .
1 , ;

Gerhard Adam,
WESEL b/

12

empfiehlt

kreuzsaitige

Flügel

und

Pianinos
zu billigen

Preisen

gegen Baar
oder

monatliehe

Katen.

Grosse

Auswahl.

Garantie

5 Jahre.

Frankolieferung?.

Ha ha ha ha!
Das amüsanteste Vortragsstük für Vereine
und fröhliche Gesellschaften ist das

Küchen-Konzert
von Prof. H. K 1 i ng. Für Pianoforte (oder

Orchester), Solo oder mit beliebigen
Oichesterinstrumenten

und diversen Küchengerätschaften als
Kochtöpfen. Deckeln, Flaschen. Gläsern etc.

Preis no. Mk. 3,50.
Neueste effektvollste Kindersinfonie!

Leicht ausführbar! Mit od. ohne Kostümen

!

Keine teuren Instrumente nötig, da die
Küchengeräte überall vorhanden!

Fidele Fastnacht!
Grosses närrisches Potpourri für Piano
mit Gesang von A. Boettge. Pr. 2 Mk.
Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Graben-Hoffmann's
•neueste Gesangskonipositionen.

Friihlingsstinimcn. öp. 107. Dresden bei
L; Hoffarth. Pr. Mk. Ii.—.

Vorzügliches Weihnachtsgeschenk fiir

Kinder.
Sfni'mflnth, op. 109. Leipzig b. Fr. Ki s t ne r.

Lied f. h. od. t. St. m. Piano. Pr. Mk. 1,50.
Viiietn, op. 112. Ebendaselbst. Lied für

t. St. mit Piano. Pr. Mk. 1,50.

Beide.Lieder sehr geeignet für Konzert-
und Salonsänger.

Deutsches Kaiseilied. Dresden bei L,
Iloffarth. Lied für 4st. Männereliot.
Pr. 70 Pfg. 11. f. 1 St. m. Piano. Pr. 30 Pfg.
Von Sr. Majestät dem Kaiser zit Aller-

höchst seinem 9a Geburtstage huldvollst
entgegengenommen und melirfach in
Konzerten schon»beifälligzw Aufführung
gelangt.

In unserm Verlage erschienen soeben:

Wilhelm Berger's= Neueste =
Gesangs-Kompositionen.
Op. 37. Vier Gesänge.

1. Der tote Soldat. Für Alt od. Bariton
- . Mk. 1,80.

2. Des Pförtners Morgonlied. Für Bariton
Mk. 1,-.

3. Vale. carissima. Für Bass od. Bariton
Mk. 1,-.

4. Sonnige Stunde. Für Bariton Mk. 1.50.

Op. 38. Acht Lieder und Gesänge.
1. Die Soldatenbraut. Hohe Stimme

Mk. 1,30.

2. Lied des Schiffjungen. Hohe Stimme
Mk. 1.-.

3. Zu dir zieht's mich hin. Für mittlere
Stimme Mk. —.00.

4. Lass mich ruhen. Hohe Stimme Mk.1.30.
5. Traute Heimat meiner Lieben. Hohe

Stimme Mk. 1,—.
0. Niedergang. Flu- mittlere Stimme

Mk. 1.—:
7. Eislein von Caub. Für mittlere Stimme

Mk. 1,—.
8. Waldeinsamkeit. Hobe Stimme Mk.1,30.

Praeger & Meier, Bremen.

lUtuat^ijfraiiQöfiljiilci.Bciün

v<m 'Wilma Wcnti.
Die vorzügliche Gesangsmethode, nach

weicher ich unterrichte, meine Gabe, die
Srimme auszubilden, verbürgen den Erfolg1

.

Die .Schülerinnen erhalten bei mir voll-
kommenste und tüchtigste Ausbildung für
Konzert und Oper. Junge Sangerinnen,
die sich vervollkommnen und ihre Stimmen
verbessern wollen, nehme gerne an. Eintritt
am 1. jeden Monats. Näheres brieflich.
Berlin, Linkstrasse Kr. 43. (RM)

_ ?H3j Grimmaiache Str. 4-3.

Jti^^^^S^^ä 0^6 *"'s/fSfm 2ithern
v&^fPlftffilntiHW -fl u.Zither Musikalien.]

35

i anin o sp ,.
I monatliche Abzahlungen von Mk. 20
I an empfiehlt die Fabrik

F. Adam, Crefeld.
Prämiiert m. d. Kgl. preuss. Staatsm. in
Jjü^c/'lorf, gold. Med. in Antwerpen M.Brüssel,

silb. Med. in Amsterdam u. Utrecht,

Feuer Verlag von P. Hauptmann in Bonn.

Für vierstimmigen Männerchor in Musik
gesetzt von j". Dauben, op. VII.

Feuerige Begeisterung, heitere Lebenslust,
Wahrheit und Treue spricht aus diesen
Tönen. Zur besonderen Empfehlung ge-
reicht dem Chor die darin herrschende
Frische, welche durch leicht fliessende
Melodik gefördert wird.

Preis Part. 75 Pfg., Stirn. 00 Pfg.
einzelne Stim. ä 15 Pfg.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen

nnd vom Verleger.

Musik für das Weiimachtsfest.

Verlag von Schott fi eres in Krüssel.

Stoumon, Nuit de Nogl, Walzer für Pfte.

zu 2 oder i Händen . . . ä Mk. 1,50.

für Pfte. u. Violine 2,—.
Streabbog, l'arbre de Nogl, Valse mignonne

Mk. —.75.

Rehr gefällig"» und leichtes Klavier-
stückchen für Kinder. Vs

Wilson, Noel (Merry Christmas) Mk. 1,25.

Stimmungsvolle Salonpiece für Pfte.

Zu haben in allen Musik- u. Buchhandlgn.
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Verlag von P. 1 Tonger, Köln am Rhein.

Kinder-Klavierschule

Dniversal-Klavierschule F H

Preis-Violinsühule

Cello-Schule

Viola-Schule

Flöten-Schule

Des Preisens und des Preises

werte Musikschulen, Hob. Müsiol.

von Jacob Blied
' 36. verbeflcrte Auflage,

herausgegeben von H. T. Haus. Preis M. j>,—

.

* Neue deutsche Schulzeitung, Berlin: Es sind uns
schon aber für das Alter, in dem ein Kind gewöhnlich anfängt,

das Klavierspiel zu erlernen, haben wir noch keine so geeignet

und allseitiger Empfehlung wert gefunden
~ von

I. Reiser
1J. Auflage. Preis M. j>,—

.

* Badische Schulzeitung: Die Schule umfasst den ge
samten Klavierunterricht bis zum Studium der Klassiker. Sie be
rücksichtigt mehr als andere derartige Werke die Geschmaks
bildung.

* Preussiache Lehrerzeitung : Wir können sie den besten ij

Schulen ebenbürtig an die Seite setzen. =

* Allgemeine deutsche Musikzeitung: Der Wert der

Uebungsstücke ist ein pädagogisch und musikalisch vorzüglicher.

von Herrn. Schröder
io. Auflage. Preis M. j,—

.

* Deutsche Schulzeitung Berlin: Die Schröder'sche

Preis-Violinschule ist wohl die bedeutendste der neuern Erschei-

nungen für den Violinunterricht. Wir bewundern die methodische
Anlage, den lückenlosen Stufengang und die eminente Praxis.

* Neue pädagogische Zeitung: Wir halten die Preis-

Violinschule für eine der allerbesten Methoden überhaupt.

von Jos. Werner.
5. Auflage. Preis M. j,—

.

* Prof Louis Köhler schrieb in den „Signalen",
dass die bisher bekannt gewordenen Violoncell-Schulen, auch die

berühmtesten mit eingeschlossen, nicht den Stoff, die weise An-
ordnung und die echte Lehrhaftigkeit zeigen wie die Werner'sche.
.... freue mich in der Lage zu sein, dem Werke das beste
Zeugnis geben zu können .... meiner Ansicht nach kann die

Schule allen Violoncell-Studierenden mit bestem Gewissen
empfohlen werden. C. Davidoff. Petersburg.

von Herrn. Ritter.
3. Auflage. Preis M. j,—

.

* Prof. Herrn. Ritter, Königl. Konzertmeister in Würzburg
darf für eine Bratschenschuie als berufenste Autorität gelten.

* Deutsche Militär-Musiker-Zeitung: Einem Jeden
kann dies Studienwerk nur angelegentlichst empfohlen werden.

* Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig: .... Soweit

Ref. die einschlägige Litteratur kennt, ist vorliegende Schule die

beste ihrer Art.

von E. Th. Weimershaus
7. Auflage. 2 Bde. zus. Preis M. j,—

,

Deutsche Militär-Musiker-Zeitung, Berlin : Der Text
ist klar und deutlich und gibt sehr präcise Auskunft betreffs der

Technik, w-ie des Vortrags.
* Deutsche Schul-Zeitung: .... Das schön ausgestattete

und inhaltsreiche Werk ist jedem bestens zu empfehlen, der das

Flötenspiel gründlich und fertig erlernen will.

Th. Drath, Kgl. Musik-Direktor.

1

Ii

Billig und gediegen lautet die

Parole dieser Unterrichtswerke. —

Jacob Lorenz
Neuss a/Rh. und Solingen.

Durch grossen Umsatz
billigste Bezugsquelle

amerikan. Cottage- Orgein,

von Mk. 140 an, sowie deutscher Harmo-
niums von Mk. 90 an. Amerikan. Muster-

Orgel 5 Oot., 2 Zungenreihen, 8 Reg. zu
nur 330 Mk. mit vollem runden Orgelton.
Prachtbau. Grosse Auswahl kreuzsait.
Pianhios, der ersten Firmen mit den
höchsten Preisen gekrönt.

Violinen. Neueste Spielwerke- mit tau-
senden auflegbaren Stahl-Notenblättern.

Illustr. Preislisten franko. ]
/2

Eine vorzügl. ältere

Riechersche Konzertgeige
ist für 350 Mark verkäuflich.

Hecker. Berlin, Möekernstr. 116 IV. Vs

Eine Sammlung von Violinkompositionen
aus dem vorigen Jahrhundert, in gleich-

zeitigen Drucken enthaltend Konzerte,
Trios und Solo -Sonaten mit Bass von
Corelli, Vivaldi, Veraeini, Birckenstock.
Tartini, Locatelli u. a. wird zum Verkauf
angeboten. H. Palmer, Düsseldorferstr. 7*/4

Mülheim a/Rh.

In meinem Verlage erschienen soeben
folgende Weihuachtsstücke in eleganter,
farbiger Ausstattung:

Christabend.
(Komponist der Weihnachtsglocken)

für Pianof. 2 händig 1 Mk.; erleichtert
1 Mk. ; 4händig 1,50 Mk.-, Pianot und
Violine 1,50 Mk..

Weihnachtsfeier. ÄÄÜ5,,
für Pianof., oder eine, oder mehrere
Singst, eingerichtet. Preis 30 Pfg.
Zu beziehen durch alle Buch- und

Musikalienhandlungen, sowie auch direkt
gegen Einsendung des Betrages. •

Leipzig. William Auerbach.

Junge Leute welche sich der Musik wid-
men wollen finden gewissenhafte, theo-

retische und praktische Ausbildung auf
allen Orchesterinstrumenten. Antritt zu
jeder Zeit. Wilh. Lenz, Musikdir., Spandau.

Eine Weihnachtsgabe für Jedermann!

Eine Notenschrift, zur Korrespondenz er-
funden für beson lere Fälle und Verhältnisse!

1 Mk. Dazu Briefbogen mit eingedruckten
Notenlinien je 20 Stuck 60 Pfg. Gegen Ein-
sendung rt. Betrags i. Briefm. franko durch

A. Michaelis, Kalle a/S. Domplatz 3.

SH Scherzer's

neuer JPatent-IZlavierstuhl,
feststehend, durch einen Federdruck in jede beliebige Höhe zu stellen.

Unübertrefflich an Einfachheit und Stabilität der Konstruktion.
Prospekte, sowie die lobend«t.en Zeugnisse erster Autoritäten stehen

franko zur Disposition. —^ Allein-Verkauf bei: s/
5

Berlin, O Paul Hyan, Magazinatr. 16.
i iiwuiiiiiwiwMiiOTinrrMiiMBi Mechanische Möbelfabrik, iosi

Edition Peters.
Nova.

Am 1. December erscheint:

f*IMflrt Op H5. Norwegische Tänze für
'CIJ, Piano solo Mk. 1,50.

ßplon Op 37. Walzer - Capricen für
Ul iey, pian0 so io Mk. 1,50.

ßfion °P- 45 - Sonate Nr 3 (Onioll) für
Ul icy, piano u. Violine Mk. 3,—.

MnQ7lmvucki °P- 43 Cortege et
IIlUSlKUWbKI, Gavotte pour Piano

ä 4 mains Mk. 2.—.

Schönstes Weihnachtsgeschenk!
Briefmarkenalbum! von 50 Pfg. bis 40 Mark.

Echte Briefma< ken! Billig 1

109irafi[.25 spf. 108ulgar.

:405pf. 5äJlonac.2ö!pf.6¥crf.

jä»*f-« $em40$f. 7 Serb.
l25!TJf.3Siam50!frf:et.: alle

»erfcfjteb Preis), grat. Jllusfr. Katalog 30 Pf.

E. Hayn. Berlin N. SrtebrWtrafie 108. 12

Stilvoll! Schneidig! Pyramidal!
Marsch mit Gesang (Original) 1/3

Preis für Klavier 75 Pfg., Orchester 2 Mk.
Gegen Einsendung des Betrages franko.
Hamburj. Thalstr. 32. Emil Ascher.

19

armoniums
(Cottage-Orgeln)

mit und n h n e Pedal
für's Haus von 90 Mark an, für
Kiivhen, Kapellen. Schulen und
Vereine mit Pedal von SOO Mark

an it. s. w. empfiehlt die

Harmnni'jmfabrikznNeisse,Scl!h:;>:ii
:— Yiewejr-JIiilile.

Illustrierte Preisliste gratis. %
A. Brücken Hammig & Co-

Markneukirchen.
Instrumentenfabrik.

Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-
Instrumente und Saiten.

Reparaturen solid und billig.

Preislisten franko. 9
/n

!Neu! !Neu!
Soeben erschien :

Die lustige Schlittenfahrt, Polka.
Musikalischer Seherz m Gesang, Schellen-
geläute und Peitschenknall für eine und
zwei Schlagzithern

von Otto Parlasra, op. 75.

Preis für 1 Zither iucl. Schellen 1 Mark
„ _ .2 Zithern . , 2 „
Verlag von Otto Parlaska, hampln a/W.

SBgr Neujahr! -88g
Familien - Gratulationskarten

hochfeine ki-nstlericho Ausführung per
100 Stück = Mk. 3,50; pr. 50 Stück = - Mk. 2.

incl. einzudruckender Name, Titel und
Wohnort. Feine passende Kouverts per
Hundert Mk. 1,— liefert gegen Baar oder
Nachnahme. — V.,

Georg Hof, Hofpapierhandlg , Carmsfait.

Zu Geschenken empfohlen als beste
Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:

German. Götter-
und Heldensagen.

Von Felix und Therese Dahn.
Mit prachtv. Illustr. Pr. 10 M.. hochf.geb.

Verlag R Voigtländer, Kreuznach. 29

Walna!

Pat. Tonangeber fr
0ktave ura

fassend. Mk. 4,-

Pat. Akkordangeber
und Moll-Akkorden. Mk. 5,—

empfiehlt die Hofmusikalien- und Instru-
mentenluindlung von

P. J. Tonger in Köln, Hof 34. 36.

Soeben erschienen :

Das wunderschöneGAMSGEBIRG
Allgemein beliebtes schneidiges Gesell-
schaftslied mit Zither-, Guitarre-, Klavier-
aber auch ohne Begleitung. Künstlerische
Ausstattung. Franko - Zusendung gegen
40 Pfg. Briefmarken aller Länder.
Aurel Auer, Hindelang, Algäu, Bayern

••«»•«»»^««••••••••••«
Die Lehre v. d. Harmonien
für Lehrer und Lernende und zum Selbst-
unterricht von A. Schulz Mk. 2,—.

zeichnet sich durch Löslichkeit, feines Aroma und unvergleichlich schönen
Geschmack aus. Proben versendet p w Gaedkei Hamburg.

5ßflpier Bon SSBilfi. Woü & (Sie. in Mit. ®rucf Don äSilt). Raffet in Köln.

Jpieräit 1 ^rofaeft von 9Koj Reffe'S 2?crlag in Sctyätfl.
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VIILSa^rg. Hr. 24 jtöl'n, 1887.

^icrteljiujrlicfj )tdfi Stummem ttebft mehreren
I

Slatoier», SStotiit» it. (Scfloftütfcii, Sicbcrit it. Sucttni,

!

Slhtftf. g-rembroorferbudj, 3Diuftfer»Sejctfon, Stalieuiidje

©rammatif, 33ortratt§ unb SBiograpljien, tllintricrre

:

§umore§fen, SautbacIjS CpcrnctjHuS jc.
'

Ätifnriion 11. llcrfnij iion |). 3. loupr in iiöfn o/M.

J|Utffage 49,000.
Sufcvntc Sie öiergeftmltene ä>ion*mv=,3eiIc 75 1>f.

»eiloflen «00 3»f.

pro Quartal tu jäinrl. Söttet)« u. äJtuftfaIten=

Ijaublititgen, joiöie bei allen iJSoftänttern in Seutfdj»

lattb, Deftcrreicb/Uttgarit uitb Sujembttrg 80 $fg.;
btreft »Ott Sollt uitb bei ben ifsoftämter'n be§ SBelt*

poftbcreinS 1 W. 50 i|$fg. Einzelne Stummem 25 $fg.

Sie friifjcrctt 3nfirsünnc crfrtiicncn in neuen Stiiffagen Uni finb in elegant Sroftfiertcu SBäitben' ju 80 !Bf8. Sag üuattol, ginSitnbbecfen 31t allen Safjrijämien ä SB!f. 1—,
i'raAtiicrtcit ä äJif. 1,50, iuvä) nllc SButfj. nnb sy|ttfitiilien..§(inbliiitgen ätt icäieljen.

IPplpf o febr auch 6er Perlener einer Rettung gewöhnt ift, ntit feinen Abonnenten in getftiget Perbinöung $u flehen, fo ift

px^^^t feine perfönlicbfeit für fte öoeb, ein unrocfentlicher Begriff; nur feine Cb,ättgfett, fein Bemühen, bk Aufgabe, roeld^e er

<• fify mit ^ct' ^nben, feines Blattes geftellt, $u erfüllen, ift bas Banb bas ihn mit feinen Sefern cerfnüpft.
(Erlauben Sie mir aus tiefem Kalmen fyeraus5utreten, ba es Ijeute gilt 3*?™" Allen, bie Sie meinem Blatte

foletj' ebvenbe Auerfennung entgegenbrachten, ein Jlßfc^tebeworf jUjurufen.
Die Anforberungen rocldie Pertag un6 Aebaftion 6er tecuen ATufifReifung an midi ftellteu, roudjfen in bemfelben ITCaffe

als 6as Blatt eine ungeahnte Perbreitung fan6. IPie freu6ig war 6as Schaffen beim £)inblicf auf 6as <S5eöetr/en 6es XDerfes,
roie anfeuerttb öie nieten Beroeife tjcrjüdier Anerfennung, unö wk roudjs mit 6em (Erfolge 6er tPmtfdi, bk 2TTufe 6er Aiufif
immer mehr jur ^reuu6iu 6es ganzen beutfd?en Polfes, jur ©enoffin am häuslichen fjerbe 511 madien!

ATitten in 6icfem febönen Aingen unö Streben fet/e ich, mich, genötigt öie £}aub ermattet ' finfeu 511 Iaffen, unö öas mir
teuer geworbene lüerf einem Anöereu 51a* IDeiterfübrung 511 übergeben. 2TTeinc ©efunbb,cit geftattet mir öiefe Auftrengungen nicfjt

mehr unö roerbe ich mich, fortan triebet- meiner Pcrlags=, ATuftfalten* unö 3»ffruntentenhanblung*) roibmen.
IPcun auch, fdimer^Iidi bewegt, lege id) boeb mit freubtger (gurx-rfiebt bie Rettung in bie £)änöc meines lutdifoigers, bes £)erm

Perlagsbuchbänölers unö Bofbucbörucfereibefitjers

Karl ©rüninger in Stuttgart,**3

öer in jeber Beziehung hoch befähigt ift, öem Blatte in cnergifd]er unö feinfinniger IDeife porjuftetjen, um fo merjr, ba es ilmt
gelungen ift, meinen alten ^reunö unö früheren Acbafteur fjerrn

K 0 m m e r s i e n r a t

2lugnft 2\etfer,

öeffen (Sefunöljeitsjuftanö ftch, Sauf öer J?ul;e unö 'Erholung, febr günftig geftaltet b/at, in gleidjcr i£igcnfch,aft lüicöer 5U geroinnen
unö auch fjerrn <£. JföetCßorn, inelcher mir in letzter ^eit mit beftem (Erfolge jur Seite ftanb, an bas Unternehmen $u feffeln.

So fage id) 3h»en meinen herslichften Danf unö bitte Sie, 3br XDohlroollcn auch ferner öer „Heuen ZTTuftf^eitung"
angebeiben ju iaffen, bie nun, ftatt con bes Abeines Straube, aus bem ßerjen bes funftfinnigen Sdiroabenlanbes ihren tDeg in öie
roeite IPelt nimmt. 3^) füge ein freuöiges (glüefauf 5U meinem ^crsltcijcn tiefgefühlten £eberoohI.'

^öfn, im Dezember \887.

JjochachtungspoII

S- Wonger.
*) Sitte in o>nfHilft bas für bie „21 c u c HI ttftf = § et tun 9" 33cftimmte nadj Siuttcjarf, Jlttcs was meine „rrtufif nliett=, Der In 35= nnb

3ujtrniiteuteu = ßaubluitij" anbetrifft, na*. ^Ttöfit 31t feitbeu.

**) Die (Erpebition ber „Itcucii l)Xu\it = § cttuitg" roirb »01t Xlo. \ au tu Stuttgart fein, bodj Ijat 'btes auf ben ?23e3ua. un& "2?reto
Reinen @tnf[«f). Die geehrten Abonnenten belieben ihre ScficÜungcn tvxe ßtsßcr bei ber nächsten poftanflalt, Sud}= ober irtufifalienfjaiibiiing aufjugeben.

a6onntinentg>SBeftelIu«Beit onf 5>ie „Mtne äKttfit=3cimtt8" (80 *Pfg. ipto üuortol) werben jebetseit »01t nBett ^oftonftalten intb SBu^« ober 9Kufttolie«--§onbtttitBen
entBeaengenommen unb bie 6ercit8 erfc^ienenett SWummern be§ Innfenbett Üuortolä im^geliefert.



m 2tnfd]Iuf an öie 2tbfd)ieösrr>orte öes i?errn p. 3- tE 0 n g e r richte id) an alle £efer 6er „"gleiten j>Stuft&=3?etfitnö,"
öie ergebene Sitte, aud) fernerhin 511 öem 3l)nen lieb getr>oröenen Statte 511 galten; feine Cenöens roirö nad;
rote nor öiefelbe bleiben. 3^? S e^ tnit notier 2trbeitsfraft unö gan5er Eingabe an öiefes Unternehmen, pertrauenö
auf öie mir roenigftens für öie erfte ^eit nad) öem Hebergange freunölid)ft 5ugefagte Unterführung öes um öasfelbe

fo »eröienten .feitfyerigen ijerrn Perlegers, t>ertrauenö auf öie Znittüirhmg öes r>on mir glücflid) tciebergeroonnenen

früheren langjährigen, »ortrefflidien Heöafteurs %rrn ^uguff steifer unö fonfttger in öer ^eöaftion r>or5üglid)~ bewährter
Kräfte, r-ertrauenö auf 6ie grofe gar/I ausgeseidmeter ZHitarbeiter aus öem Kreife öer beticbteften Sd)riftfteller, Komponiften unö
c$eid)ner, öie mir alte treu 5U bleiben 5ugeficr/ert, r-ertrauenö enölid) unö nid)t am tüenigften auf öie ©unft aller feittjerigen ^reunöe
unö Abonnenten. 3™ Sefiije einer eigenen großen Drucferei rceröe id) mid) bemühen, aud) öer auferen 2tusftattung eine größere
Sorgfalt 5U roiömen, als es bisher gefcfjefyen fonnte.

Sie „Heue ZTtufifLeitung" roirö ficfy tote fctttjer, fo aud) fernerhin angelegen fein laffen, öen ©efcr/macfsricr/tungen öer
geehrten Abonnenten unö allen tüünfd)en öerfelben möglidjft »ollauf &ed)mmg 5U tragen. IPeitere öetaillierte £>erfpred)ungen
unterlaffe id) an öiefer Stelle (Härteres ift in öiefer Se5ieb,ung aus öem öritten Seiblatt 5U erfeb/en); öie folgenöen Hummern
mögen für fid) felbft fpredjen unö für öas f}auptbeftreben öer „Heuen 2TEufifLeitung", bie ^renbe an bev ^Tufiß. unb ißr
l?Ferßcm&nis in immer roeifere ,§?ct}td?fett bes. benifdjen l^oCßes gxt fragen. ITTöge fie auf öiefem IDege non allen

Seiten, aus Hab, unö ^ern Unterftütjung unö ^öröerung ftnöen! 2TUt öiefem IDunfdie unö öiefer Sitte seicrme id)

^odiadjtungsDoll

gifuffaarf, im 2)e5ember 1887. '

garf ^XÜtXiXXgeX^
Derlagsbud)t)änöler unö £jofbud)örucfereibefi|er.

Die 3frt Oes Abonnements Oer „Heuen 2HuftfRettung " erfährt felbftperftänbttcb, feinerlei Deränberung

gegen früfyer, Sie toollen besfyalb — in erfter Heibe für bas folgende (Quartal — 3foe ^efteüung gefäüigft

ungefäumt bei derjenigen 3ucfy= refp. OTufifartenfyanolung ober ppftanftalt aufgeben, burcb, bie Sie bis jeffi belogen

traben. 2lucb, Oer aufieroroentlicb, billige 2tbonnementspreis HO Pf. pro Quartal, bleibt nacb, tpie por berfelbe.

§ro ftlrijimtwlte
unter einem Padj.

d r s ä £) 1

1

1

er ißaris gefeiert, fentit ben SouleBarb
SJlontmartre mit feiner ^affage .gouffro«
unb ben beibeii Wof)lrenommirten, guten
unb billigen SleftaurantS, bein „Diner

de Paris" unb bem „du Rocher." grüner ein gro=

§eS unb fdjöneS SJZiethauS, Würbe baSfelbe 1847 Bon
feinem Eigentümer Souffrob ju einer SJJaffage um=
gebaut, ber er feinen Siamen gab, ben fie and} behalten

bat. SaS £auS, mit Sir. 10 beliehner, mürbe lange

Safyre mit Sßorliebe con fiünfttern, befonberä ßon
©Jufitern terooljnt. 93i3 31t Dbengenanutem Qafjre

£>atte biefe äufiere ©eite be§ Souteüarbä aueb, ein öiel

freunblidjereä Slu§feb,en al§ tjeute, wo fie fid> in nichts

»on ber gegenüberliegenben untertreibet unb, lrie jene,

Saben an Saben jeigt. $n ben jiranjiger 3al;ren
meinten in bem §aufe Sir. 10 brei 3)iufifer, fiom=
poniften, »on benen ämei roeltberül;mte Siamen trugen,
roäb.renb ber brüte bereits eine große Slnjabjl italies

nifdjer unb franjöfifdjer Dpern gefdjrieben unb im
Safere 1825 mit ber fiompofition einer folgen befd)äf=
tigt mar, bie fein §auptmer! werben follte. @8 maren
bieS feine geringeren all 91 0 f f ini, Söoielbieu unb
©araf a. Jtofftni berooljnte als reifer übbiger £ebe=
mann bie erfte (Itage mit großem SJtufitfaal unb einer
fjerrlid) gelegenen ^erraffe, bie einen überrafdjenben
3lu§blicE auf bag bunte, raftloS roogeube Seben beg
23ouIe»arb§ bot. Sie ä»eite ©tage ^atte ber ßon
§aufe au§ reidje ©arafa inne unb 'in ber befd)eibenen
britten roofynte S3oie!bieu. SRoffini mar 1824 in
SßariS ä« bleibenbem lufenttjalt eingesogen. 35om
SJIinifter beS üöniglidien |>aufcS mar er als Sireftor
ber italienifc&en Dser bortrjin berufen roorben, mit ber
Sßertoftidjtung für biefe§ S&eater, boef) aud) für bie große
Dper ju fomsoniren. ^m folgenben ^aljre 1825
batte er für bie Srbnung J?arI§X. eine ©elegenl;eitg=
Oper: „II Viaggio ä Reims" geftrieben, bann ge-
baute er für bie große Ober einige altere Söerfe neu
feeräuridjten, ba§ roar bequemer all neues ju fdjaffen.
Senno^ befd}äftigte er fiel), roenn »or ber §anb aud)
nur in ©ebanfen, mit einer neuen Dper, benn ber
e&ebem fo rafd? brobucirenbe SJlaeftro mar fyeute ein
ebenfo träger mie reiajer SJlann gemorben, bem

baS Dolce far niente, baS „füße 3{id)tStbun" über

2lüeS ging, ©arafa, einer b,od)abe!igen g-amilie ent=

fproßen — er mar ber jmeite Soiju beS neapoIi=

tanifd)en ^rinjen »on ßalabrano, l)atte in ber 3ugenb
eifrigft SJtufil ftubirt, fiel) bann, ber 3eitjtvömung fol=

genb, bem SJlilitärftanbe gemibmet.

Gin fdjöner SJiaun unb nortrefflidjer Sieiter, mar
er ^ufaren=Dffiäier unb Slbjutant SJluvatS gemorben,

bod) nad) beffen Sobe legte er bie Uniform ab, unb
befdjäftigte fieb, Don nun an nur mit ber ffompofition.

Slationaiifirter granjofe bemolnite er 5pari» unb fcatte

bereits mehrere SBerfe für bie große, mie aud) für bie

fomifdje Ober gefd)rieben, unter benen fein „Soli-

taire" am 27. Slitguft 1823 jum erfteu Wal aufgeführt,

bis jeßt ben m'eiften ©rfolg baoongetragen, aud)

er arbeitete an einer neuen Dper, bod) uidjt mie fein

SanbSmann SRoffmi ftd) nur in ©ebanfen bamit be=

fd)aftigenb, fonbern fie fo öiel als möglid) förbernb

unb ib,rem 2lbfd)luß entgegenfübrenb. S)enn bon
gerabe biefem Sßerfe nerfprad) er fid) qröjjte SBirlung.

Soielbieu, ber mit feiner „SBeißen Same", bie fein

SJieifteriuert merben follte, befd)äftigt mar — mir finb

im 3a£;re 1825 — laut menig mit feinen §erren iMle=
gen sufammen. Siefe, reid) unb Sebemdnner, 58er=

gnügungen unb bie greuben ber Safel liebenb, gingen
ganj anbere Söege. S3eibe maren unjertrennlid), baS

beißt ©arafa »erließ feinen berühmten SanbSmann
SHoffini nie, meSfcalb man if)n aud) fdjeräenb „SHoffini'S

SJtoubfdjein" nannte. SBoielbieu lebte in meit befd)ei=

beneren äkrljältniffen, babei mar er fränflid) unb cer=

brachte oft ganje SJIonate in feinem einfachen £anb=

I)aufe ju S'aril) in ber Siäl>e üon 5ßariS an bem
glüßdien 23ieore gelegen, ©eine ,§au»tmerfe maren,

feit feiner Siüdlebr Don Siußlanb, bis jep geroefen:

„3ot)ann »on ^ariS", 1812 unb „9iott)fäpbd)eh" 1818,

beibe aud) in 3)eutfd)lanb befannt unb gemürbigt.

®od) nun ging er, ol)ne eS ju afynen, einem ©rfolg

entgegen, ber i£m in bie Dleif)e ber erften SJleijter

feiner fiunft Berfeßen follte.

Ser 10. SloBember 1825 mar ber £ag ber erften

9Iuffübrung eines ber lteblid)ften mufifalifd)en SBüjj=

nenmerfe aller Qeiten. „S)ie meiße Same", in

ihrer ^antrolle »on bem Dortrefftidjen Senor S)3oit =

d)arb meifterliaft gefungen unb bargeftellt, übte fie eine

SBirlung auf bie gtänsenbe 3 l'febrerfd)aft aus, Bon
meldjer ber fiomponift feine 3ll)uuug gehabt l)atte.

Slid)t allein baS ^ublifum mar begeiftert unb burd)

bie grajiöfe SJlufif, bie tjiübfc^e S3ül)iien= unb mirffame

tanblung förmlid) eleftrifirt morben, fonbern aud) alle

ollegen beS ßomponiften, Stoffini unb Sluber an ber

©pige, melcbe ber Sluffüfiruug beigewohnt hatten.

33oielbieu ber fid) fehr angegriffen fühlte, entjog fid)

bem bemunbernben Sob, ben @iücfmünfd)en, bie Bon
alten ©eiten auf ihn einftürmen mollten unb flüchtete

in fein ftilleS §eim auf bem ffloulebarb SJiontmartre.

®od) nicht fo leichten fiaufS follte er an biefem @h^en=
abenb baBonfommen; tonnten feine begeifterten 3Ser=

ehrer ihm ihre ^ulbigungen nicht im Sweater barbrin=

gen, fo folgten fie bem alljubefcheibenen Äomponiften
unb geftalteten auf biefe Söeife bie Bon ihnen bem
SJieifter äitgebachte DBation 31t einer allgemeinen, »ou
ganj 5)jariS geteilten SjoielDieu faß ftiÜBergnügt unb
mahrhaft glüdfclig baheim bei feiner ©attin, feinem

jehnjährigen .ffnaben, umgeben Bon einigen älteren

intimen \yteunben, barunter feine beiben 2ieblingS=

fd)üler Stbolf älbam unb ^h^obor Sabarre,
ba fam eS he™"- ®i» 23raufen mürbe braußen auf
bem SBouIeBarb hörbar, baS mie ein geroaltigeS ©reS=

cenbo einem Orfau anfchmoll, um bann plößlid),

mie auf einen ©d)Iag ju Berftummen. Unb auS ber

alfo entftanbenen ©title ftiegen Xöne empor, bie bem
SJieifter Spänen in bie Singen trieben: e§ mar bie

Dußerture feines jüngften DpernfiubleinS, feiner

„SBetßen Same". — Sa man Soielbieu auf ber

Siühne nicht mehr gefunben hatte, mar ber Kapell*

meifter mit bem ganjen Drdjefter in aoller S8cgeifte=

rung aufgebrochen unb nad) bem nahen .'paufe cjejo=

gen, mo ber SJteifter mohnte, mo er fieb, im 2lugen=

blid nur befinben Eonute. SaS $ublifunt ber $or=

ftellung, äugleich Qeug,e ber Sßorbereitungeu 3U biefem

aiuSäug, hätte fid) angefchloffen, bie $affanten, bie

^ufaffen ber ©afeS Bergroßerten ben 3ug unb fo fanb

fiel) benn in furjer 3eit eine 3Jlenfd)enmenge Bor bem
ßaufe Str. 10 Berfammelt, bie nad) 3:aufenbeu jählte,

bie entjüdt ben reiäeuben originellen SJMobien ber

DuBertüre ber neuen Dper horchte, unb als biefe Ber=

Hungen waren, in einen braufenben ^Beifallsjubel,

in e"in BieltaufenbftimmigeS begeifterteS „,§och" auf

SBoielbieu auSbrad). SaS mar ein ©rfolg, eine greube

unb (§fjre, bie ben fräntlichen SJieifter barnieber ju

brüden brohte. Unb fchon eilte eS bie treppe herauf.

SBährenb braußen baS Drchefter anbere Stüde unb
SJMobien ber Dper fpielte, ftürmten Sloffini unb
©arafa, bie SJlitbemohner beS §aufeS unb nod) ein

britter §err Bon mittlerer ©röße, mit bufd)igen SBrauen,

{[einem SBacfenbart unb hbd)ft elegant gefleibet in baS

3tmmer. ß"S mar Sluber, ber im SJtai beSfelben

^ahreS feinen „SJiaurer unb ©chloffer" jnr

Aufführung gebracht chatte. Sloffini in feiner füblichen

Sebenbigfeit, umarmte unb fußte ben SJieifter, unb
überflutete ihn in fprubelnber Siebeweife berart mit

gemiß wahr gemeinten Lobeserhebungen, baß bie bei=

ben Enbern faum ju 3Borte fommen tonnten. ©d)ließ=

lieh rief er : „Unb nun, älmico, müfeen ©ie hinunter

äu mir — ich b^be größere Släume, beim ijkx tonnen

©ie ihr Drchefter nid)t empfangen, waS nach einer

folchen brillanten Dsation boift gefc^ehen mu^. Sind)

tonnen ©ie Bon meiner SEeraffe auS beffer ju ben
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3JJufifern unb Qhrem entbufiagmirten sßubltfum reben,
unb ift 3b« »Hebe, fo fdjon wie Qbre ÜJlufif, bann
proflamire ich ©ie alg ein SBunber unter ben j?om=
ponifien unfereg QabrbunbertS. Presto, presto,
amico! ber Gbrenwein fleht bereit, Garafa unb ich,

wir baten unferen — baS beißt, feinen SGöeinfeller

»ollftänbig geplünbert, benn eine 3JlufitantenfebIe ift

ewig trocten unb burflig!"

Dbne fid) weiter um bie Slnwefenben ju füm=
mern, gog er Boielbieu mit fid) fort, bie Treppe
hinab, in feine geräumige unb fch&ne, je&t bell be=

leuchtete äöobnung, wo in bem großen ©aale fich in
ber Tbat eine gange älngabl gefüllter glafcben, fogar
eine Batterie Gbampagner aufgepflanjt fanb. Gg mar
bieg ein ©lüd für Boielbieu, benn ber in befcbeibenen

Sßerbältniffen lebenbe SUluftfer bätte feinem Drcbefter

fo gut Wie nichts »orfegen tonnen.

2l(g bie impro»ifirte ©erenabe 311 Gnbe, bag legte

„§ocb" »erHungen war, Boielbieu fiel? »on Noffini'g
Terraffe aug, an ©teile einer Diebe, rooju er nicht im=
ftanbe gewefen wäre, banfenb unb tief gerührt gegen
bie JFiufifer unb bag Sßublüum »erbeugt hatte, minfte
Sioffini bag gange Drcbefter herbei, unb nun mürben
bie glafcben entfortt unb auch unter jablreicben To=
aften auf ben glüdlicben Uleifter geleert. Socb lange
blieben bie SJlufifer nicht, fie fühlten, baß Boielbieu
ber SRuhe bebürfe unb nach etwa einer halben ©tunbe
fanben fid) bie »ier fiomponiften allein in bem bebag=
liehen SBohngemacb, »or fieb ben Neft ber filber-

bebelmter glafcben, bie Noffini mit einer Wahren SSir=

tuofität ju entforfen »erftanb. SÖoielbieu hatte fid) ent=

fernen wollen, bod) War er »on Nofftni mit ©ewalt
surüdgebalten worben. Nun faßen bie »ier SDlatabore
ber franjöfifcben unb italienifcben Dper, Nofftni, Ga=
rafa, Boielbieu unb Sauber, friebltd) beieinauber, trin=

tenb unb plaubernb.

Bon ber neuen Oper mürbe in entbufiaftifd)er

SBeife ge)prod)en, ein Thema, baS lein Gnbe nehmen
}u wollen fchien. Sa fragte Noffini plöglid) Boiel=
bieu:„2Bag werben ©ie nun Eomponiren, caro äJcaeftro?
Giue febmierige Aufgabe ftebt Qb'ien beoor, benn
ein folcbeS üeblicbeg äUeifterwerf wie ihre „SBeiße
Same" gu überbieten — unb bieg »erlangt bie »iel=

föpfige gefräßige £»bra, Sßublifum genannt, nun etn=

mal — ift faft Unmöglichfeit. £alte id) einmal einen
foleben Grfolg, bann lege id) bie geber hin unb leine

ÜJiacbt ber ßrbe foll mich bewegen wieber eine Dper
ju fd)teiben. Gg hieße bie ©öt'ter »erfueben."

„3<b mochte eg wohl machen, wie ©ie fo eben
gefagt," entgegnete Boielbieu, „bod) werbe id) Wohl
noch weiter febaffen muffen. Borerft jeboeb gehe ich

nach bem ©üben, meine Wanlenbe ©efunbbeit 311 fräf=
tigen, bann will ich fehen, wag id) noch fertig 31t brin=
gen im ©tanbe fein werbe. Gin alter greunb, Bouillö,
ber Siebter »on ©berühmte „Deux Journees" („ber
SBafferträger"), hat ein ©eitenftüd ju biefer Dper
gefebrieben: „Les denx nuits", baä er mir übergeben.
Db eg mir gelingen wirb, auch ein ©eitenftüd 31t

©herubiniä 9JiufiE ju liefern — möchte id) bezweifeln.
Sod) wa« arbeiten ©ie jetjt, mein theurer SJtaeftro

?"

SJlit biefer rafd) eingeworfenen grage fd)lofj er feine
SHebe, wohl nun jeber Weiteren Erörterung be§ ©efag=
ten äUBorjufonimen.

„3fch Werbe »orerft meine „Belagerung »on So*
rintb", ober meinen „SJiofeä", neu aufgewärmt, mit
franjöftfcber ©auce jubereitet, ben guten Sßarifern
feroiren", warf Stoffini läcbenb hin.

„S)a§ wäre eine SBerfünbigung au ^hrem ©eniug
unb — uerjeihen ©ie — jugleid) an 3brer neuen
fraujbftfchen §eimat", tonnte Soielbieu nicht umhin,
mit einer eblen lufmatlung anzurufen. „SeibeDpern
fmb ajleifterwerfe, bod) febou längft geborene: ©ie
ftnb eä fid) unb Sßari§ fchulbig, neue 311 febaffen."

„Ströften ©ie fid), theurer greunb", Tagte SHoffini
ernfter unb einlenlenb. ,,3lud) an 3teue§ beute id),

bod) bie Söabl fällt mir febwer. ^out) bat mir ein
Sud) übergeben, bag mir nicht übel gefällt, unb lommt
ber ©eift über mid), treibt mir grau SUlufifa eine«
2age§ ben SEeufel ber Trägheit aug, bann befinge id)
bie Schweis unb ihren Reiben Seil." —

„Unb ©ie Sluber, roanbte er fich an biefen, wag
inerben ©ie nach ^rem aHerliebften ,9Jlacon',
(SKaurer unb ©djloffer) bringen? — SBag hat ihr
£eibbtd)ter ©cribe 3bneti gefocht?"

„3fdh fomme aug ^brem SBunberlanbe Qtalien,
aug Neapel, ber ßeimat ber ©efänge unb — 6arafag,
entgegnete ber ©efragte in feiner ruhigen SBeife, „habe
Ginbrüde, originelle »oltgtümlicbe 3Jtoti»e gefammelt
unb meine näcbfte Dper,

äu ber id) übrigeng taum
bie Reber ange|efet habe, foll eine neapolitanifcbe
werben ihr .gelb — 3)tafanietlo heißen."

„Unb meine näcbfte, bereitg fo gut Wie fertige
«»er betfit: 9JlafanielIo", rief »on feinem ©itj

emporfcbnellenb garafa, mit ber gangen Ieibenfcbaft=
liehen ©lut beg Neapolitaners.

äluber erbleidjte, eine jiemlidje $aufe entftanb,
bann murmelte er: „©cbabe um ben Sitel, ©ie fmb
mir guBorgetommen — mufjnun einen anberen fuchen."

JRoffini lad)te hell auf unb Hatfcbte babei lärmenb
in bie §änbe, ein über bag anbere 9Jial „SSraöo!
bra»o!" rufenb. „3wei SWafantelloS ftatt eineg", fuhr
er gleich luftig fort, „bag ift herrlich, göttlid), unbe=
sabTbar! Sag fdhönfte Mompliment, weld)e§ man un=
ferem parabififd)en Neapel unb feinem tollen, ewig
lärmenben, febreienben, tangenben unb fingenbeu S6lt=
eben nur machen fann. ©er ©toff gehört ber gansen
äßelt, mein lieber äluber, — ber gute Settel aber ift

Q'bi'eii entgangen, ober wie ein föftlicber SSiffen »on
biefem neapolitanifd)en 9JJaccaroni:©ourmanb »or bem
SDlunbe roeggefchnappt worben. SBiffen ©ie Wa§,
Sluher? S)a ©ie Qibren SJtafaniello nod) nicht einmal
angefangen haben, (Earafa ben feinigen fo gut wie
beenbigt hat unb Wohl fcbonred)t halb in ber Opera-
oomique gur Sluffübruug bringen wirb, fo laffeu ©ie
bem armen principe »on ©olobrano mit bem Zitü
auch bie Dper unb bearbeiten ©ie 3[bre 9Jloti»e unb
©inbrüde 31t einem gufspoöm, 3U einem fallet für
bie grofje Dper. Söir hätten bann jwei ber origi=

nellften äßeifterwerte 3U erwarten: einen gefangenen
unb einen getangten 3Jtafaniello. Sag Wäre herrlich,

göttlich
!"

„Sin SMet!" murmelte äluber finnenb »or fidh

hin, bann wanbte er fid) an Sarafa mit ber grage:
„Unb 3br — 3JtafanieUo ift wirflid) für bie tonüfebe
Dper beftimmt?"

„Seftimmt unb gur S(uffüb.rung angenommen",
antwortete Earafa fürs.

,,©ut, id) will eg überlegen. — Sin Sallet? —
gar fein übler ©ebanfe, eine getan3te Dieoolte — ein
©djaffot mit neapolttanifcben Srifoteufen, bag wäre
wahrhaftig nicht übel, auf alle gälle originell — will
©cribe ben Sorfcblag machen, unb Werben Wir febon
einen Slugweg finben. ©omit — gute 9iacht, meine
Herren unb auf SSBieberfehen ! einftweilen nod) immer
in unferer guten ©tabt $arig; ift ber Sag gefontmen,
bann aber — in Neapel."

Tlit ben leisten SEßorten hatte Huber fich erhoben,
feinen §ut ergriffen unb nach einem äufjerft höflichen

Stbfchtebggrufs ben ©aal »erlaffen.

_„2luf SBieberfehen!" .rief Noffini ihm mit über-
mütigem Sachen nad), „auf "ber Piazza del Mercato,
wo bag ©cbaffot aufgefcblagen wirb für 9J(afantelIo

unb — benjenigen »on eud) betben, ber fid) in feiner

SJtufif an unferem göttlichen Neapel unb feinem gi=
feberfönig »erfünbigen wirb. Senn „Giner »on Gud)"— fuhr er Weit ernfter fort, „mufj unterliegen, kein
Dpernftoff »erträgt gleichseitig 3Wei ajleifterwerfe, unb
ber 2Hagen beS $ublifumg »erträgt bagfelbe @erid)t
in sweierlei ©auceu erft recht nicht."

Samit trennten fid) bie Srei. SÖoielbieu begab
ftd) ftillcergnügt über ben fchonen unb woblüerbienten
Grfolg beg SXbenbg jur 9lube, wäbrenb ßarafa mit
fd)Weren ©orgen fein Sager auffudjte, wie wohl aud)
äluber. Nur SRoffini fdjlief unbeforgt unb gleichgültig

bem neuen Sage entgegen; er fannte feine ©orgen
unb wußte, bäfs er unter feinen Umftänben nötig
haben werbe fich fold)e 311 machen.

ßarafa brachte feinen 2JIafaniello rafd) 31t Gube,
bod) bauerte eg noch lange, big bie Dper gur Sluf=

fübrung gelangen tonnte, wäbrenb Stuber unb fein

erfinbuiigSrcidjcr, »or feiner fjenifcheii ©chwierigfeit
jurüeffchreefenber Sertbicbter ©cribe, ben notmenbtgen
Slugweg fuebten unb auch glüdlicb fanben. Gift jwei
3abre nad) jener Unterrebimg, am 27. Segember 1827,
fanb Garafa'g „OJlafaniello, ber neapolitani =

febe gif d) er" feine erfte Slufführuug in ber 33arifer

fontifeben Dper unb, Sauf ber iutereffanten §anblung,
ber gefälligen melobiereicben Dlufif unb ber »ortreff»
liehen Sarftellung Sßoncharbä in ber Titelrolle, sugleidh
einen foleben S3eifall,baf3 ber glüd'lid)e fiomponift hoffen
burfte, ©ieger in bem begonnenen SSettfampf 311 bleiben.

Garafa hatte wirflid) fein OTleiftetwerf gefebrieben.

Sod) feine ©iegegfreube Würbe febr rafd) unb merHich
getrübt, benn nur jwei SJlonate fpäter/.am 29. gebr.
1828 würbe Sluber'g „©tum nie »on ortici" in
in ber großen Dper gum erjtenmal aufgeführt.

Ser ßomponift hatte ein SJleifterwcrf, fein Sibretift

©cribe ein STteifterftücf geliefert. Sein fallet, wie
Sloffini in feinem Uebermüt hingeworfen, hatte er ge=
biebtet, bod) bie bratnatifche Hauptrolle ber Dper,
auftatt einer ©ängerin, einer erften ©olotänserin gu=
geteilt, woburd) bag Söerf tmbebingt an Originalität
gewinnen mußte. Ser wahrhaft foloffale Gcfolg ber
„©tumme" »erbunfelte ben beg „9Jfafanicllo" ber lo=

mifeben Dper unb erfebwerte Unterem aud) bag Ueber=
fchreiten ber franjöfifchen ©renge. Garafa'g „3Jlafa=

niello" würbe gwar auf »erfchiebenen beutfeben SBübnen
aufgeführt, (ber Schreiber tiefer 3eilen fab bie Dper
in ben 30er fahren in Mn), boch bie „Stumme
»on sßortici", welche ihren SBeltlauf begonnen, üer=
brängte ihn überall unb blieb befiniti» Siegerin.

Stucb Noffini hatte fich aug feiner Trägheit auf:
gerafft. Nacbbem er 1826 feine „Belagerung »on
tforintb", 1827 „Ulofeg" neuaufgearbeitet auf bie

Bühne ber großen Dper gebracht, gab er ben $arifern
im fofgenben ^abre fogar swei ganj neue Opern, bie
man beibe SJleifterwerfe nennen bürfte. Slm 28. Slpril
1828 erfchten „@raf Dr»" unb am 3. Sluguft beg=
felben Qahreg „Wilhelm Seil", mit Welcher 2Bir=
fung ift weltbefannt. Gr hielt feinen größten Grfolg
unb auch fein SBort: ber „Teil" blieb feine legte
Dper. 311 bem ^aufe Nr. 10 beg Souleüarbg DJlont=
ntartre, beute Sßaffage ^ouffroe, waren fie entftanben:
Boielbieu'g „Söeiße Same", Garafa'g „Dlafa*
niello", Noffini'g ,,©raf Orr;" unb „SBilbeltn
Seil". — Unb noch manche anberen Dpern Garafa'g
(„3ennö", 1829; „Sie Braut »on Sammermoor",
1830, für bie Sontag gefebrieben; „Sie Orgie",
Ballet, 1831; „Sag ©efängnig »on Gbinburg",
1833 ic.) Wie aud) ber ©cbwanengefang beg ©ängerg
ber „2Beißen Same" füllten bort entftehen. 2tm 20.
Sllai 1829 würbe Boielbieu'g legte Dper: „Les deux
Nuits" („Sie beibeu Nächte". — „La Marquise de
Brinvilliers", 1831, wogu er nur einige Sümmern
lieferte, fann nicht als eine Dper Boielbieu'g bejeichnet
werben), in ber fomifchen Dper 3nm erftenmal auf=
geführt. Obgleich bie äJlufif 3U bem Beften gehören
foll, wag ber Slteifter gefchaffen, hatte bie Oper feinen
Grfolg, an ihr ift er geftorben. 2lm 8. Dftober 1834
fcbloß er in feinem fleinen Sanbbaufe 3U ^arcp, in
ben Strmeu feiner ©attin, umgeben »on feinen greunben,
bie Stugen für immer. 211g man ben toten SJleifter

unter ber Teilnahme »on ganj SJSariS su ©rabe trug,
fpielte baS Drdjefter alg'Trauermarfch bag tiefem:
pfunbene wehmütige ©pinnerlieb ber alten SJlargareta
aug ber „SBeißen Same":

„— ©0 lange brebe Sid)
SJlein Näbcben fd)nell unb leicht,

Big id) mein Qtel erreicht.
—

"

©ein Sebengrab ftanb füll, feineg Sebeng gaben War
abgebrochen, bod) aud) fein Qiel erreicht. Gr hatte
ber Söelt ein 3J!eifterwerf gefchenft, bag leben wirb
fo lange bie greube am wahrhaft ©d)önen unb Sieb=
lieben in ber muf«alifcl)=bramatifcben Sunft, an gefühl=
»oller, finniger DJlelobie wäljren wirb, unb wollen wir
hoffen, nod) für lange — lange .gabre — für immer!
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2Beihitfl(^t§Itcb, ©ebicht »on 21. Nicolai.

©ei getreu 6i§ in ben £ob, eine 2Beihnad)tggefd)tcb,te

»on Johanna Balfe. 2Jlit 2 3;lluftrationen.

©in Stnb be§ ©littfe«, »011 ftlara Neicbner.

©ittfü^rmtg in bie Dper, in Gablungen unb be=

lebrenben Unterhaltungen, »on Gruft ^ßagque.
XI. Ser Sßoftülon »on Sonjumeau; eine

fomifche Oper in 3 Slften, »on 2tbolf Slbam.
SJJlit 2 Qlluftrationen. (©d)luß).

3« ber gfirtftnacht, ein S&kibnacbtgmärcben »on
^einrieb SBelg.

gudjä ttitb (ünu§, »on 2lnna Nicolai.

Siebt beim ber alte .§augfd)üb noch?
©armlofeg ntttftfalifajeS !)Slatiberetfi^ett.

SJlätfel. — »rieffafteit.

Senfe SJlad^t bitft nun ^erttieber, Sieb für 1 ©ings
fthnme unb $la»ier, »on SB. Reifer.

©Utte 9lad)t, fjeiliae Wacht, für ßlaoier 3U 4 fiäuben,
»on gerb, griebrieb.

a5ßet6nacl|tgfeft, SBalger für Slaöier, »on Nede.

6er „Heuen ITTuftf^siturtg" unb „Zltufi»

falifcfjen 3ugenc)poft // ä 2TEf. \.—

;

gSCeganfe "^rac^fbec&en 5U allen 3at;r=

gängen 6er „Heuen 2ltuftf»^eitung" ä
2Rt. \.50, ftn6 6urcfj alle Buer;» un6
2Huftfaltenf;an6Iungen ju be5tel;en.
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In unterzeichnetem Verlage erschien:

(Der „Modernen Oper" IV. Teil.)

Neue Kritiken und Schilderungen

von

Eduard Hanslick.
i» 335 Seiten. Brosen. 5 Mark, eleg. in

Halbfranz gebd. 6 Mark.

Hanslicks ..Musikalisches Skizzen-
buclr' giebt in vollendeter schrift-

stellerischer Form eine ebenso unpar-
teiische und gerechte, als sachlich
scharfe kritische Würdigung aller aus
dem Opernleben der letzten Jahre
irgendwie hervorragenden Erschei-
nungen, seien es Opern Wagners ..Tri-

stan und Isolde", Rubinsteins „Nero",
Nesslers „Trompeter von Säkkingrn",
Gold, arks „Merlin", Verdis „Otello",
Sullivuns „Mikado", Strangs „Zigeu-
nerbaron", od. Sanger u. Sängerinnen
wie Emil Götze, Lili Lehmann, Adelina
Patti, Christine Nilsson u. s. w. —
Schon aus diesen Andeutungen lässt
sich erkennen, dass Hanslicks neuestes
Werk als eins der gedauken- und ge-
haltreichsten Werke über das Opern-
leben der Gegenwart allgemeinste
Anerkennung finden wird.

Berlin, W., Lützowstr. 113.

Allg. Verein f. Deutsche Litteratur.
2
/-2 Dr. Hermann Paetel.

Mein Musikalien-Verlag und

Harmonium-Magazin
(Klavierlager)

(Generalagentur für stfiiedmayer, Stuttgart)
"befindet sich in Berlin

jetzt Markgrafenstr. 21
(an der Kochstrasse).

Verlags-Katalog und Har-
monium-Preislisten gratis.

Bestellungen und Antragen bitte nur
nach Jlarkgrafenstr. 21, Berlin, SW.
zu richten. Carl Simon, n

Sjdjnelljei: (Erfolg garanttrt
imiei'&otb iveiüc;et 2Öc&en
t\ ©etreut^ Den Prof.

Gcrdes Haar- it. Ibirt-

ÄSc clixir, toevjfiflHu). bittet

SBacEenbart, fom'ie §anl>t=

Ijaar. ^r£. \\ ^yf n<j. nebft

2 Warf. Stbfctiit i:n|diäbt.

tc3 asmofles allein echt
teilen turd) bie

icfatnt voii

€U Heilert, Dresden -Trachenfaerg.

C. GL Schuster j un.,
255 und 256 Erlbacher - Srasse

,

Markneukirchen (Sachsen).
Musikwaaren-Fabrik, gegründet 1824.

liefert von anerkannter Güte zu den
billigsten Preisen Streichinstrumente
Zithern, Saiten und Blasinstrumente
in allen Qualitäten. 4

IUu*lriert? Fi -eixkataloge yrulis u. frei.

Jacob Lorenz
Neuss a/Rh. und Solingen.

Durch grossen Umsatz
billigste Bezugsquelle

amerikan. Cottage- Orgeln,
von Mk. 140 an, sowie deutscher Harmo-
niums von Mk. 90 an. Amerikan. Muster-
Orgel 5 Oct, 2 Zungenreihen, 8 Reg. zu
nur 330 Mk. mit vollem runden Orgelton.
Prachtbau. Grosse Auswahl kreuzsait.
Pianinos, der ersten Firmen mit den
höchsten Preisen gekrönt.
Violinen. Neueste Spielwerke mit tau-

senden autiegbaren Stahl-Notenblättern.
lllustr. Preislisten franko. 2

/.>

Koiizert-Paiiken-Fabrik
(W. Dietrich)

Leipzig, Grimmaische Strasse 1-3.

Jena's Pat.-Pauken, Pfundt-Hoff-
mann's Maschinen-Pauken. Trom-
meln. Beidten. Felle. Notenständer.
Nur la. Qual. lllustr. Preist, gratis.

Zu Geschenken empfohlen als beste
Einführung i. d. deutsche Sagenwelt:

Wal h a II German. Götter-d I II cl II U11(! Heldensagen.
Von Felix itml Therese .Dahn.

Mit prachtv. lllustr. Pr. 10M, hoehf.geb.
Verlag R. Voigtländer, Kreuznach. 30

Unter Goldschmied 38KOEIiN 38 Unter Goldschmied.

KK.Hof-HPianoforte- Fabrik/

k|S£ylvolle

Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg

fliege l und*

BACH
T°iamno£.

OIIN

und Carneval-Gegenstände, komische Mützen, Orden,
Cotillontouren, Attrapen, Knallbonbons, Masken, Per-
rücken, Stoff- und Papier - Costüme, Papierlatei nen,

Bigotphones, Spiele, Christbaumschmuck etc. sowie
künstliche Pflanzen empfiehlt die Fabrik von

Gelbke & Benedictas, Dresden. 3
/s

lllustr. deutsehe u. franz. Preisbücher Saison 88 gratis u. freo.

darüber findet

errliche Bauten, wahre Kunstwerke, sind es, welche sich

r mit, einem Anker-Steinbaukasten aufstellen lassen. —
Kein anderes Spiel ist so sehr geeignet, den (»eist

A

der Kinder anzuregen, als dieses Bauspicl. Infolge
des ausseist sinnreichen Ergänzungs-System kann man
mit einem kleinen Kasten beginnen und nach und nach
die Steine vermehren. Kin Steiubaukasteu (Schutzmarke ;

„Anker 1-
1 ist das beste Weihnachtsgeschenk für Kinder in

jedem Alter. Gutachten angesehener Pädagogen findet
man in dem illustrierten Buche: „Des Kindes liebstes

Spiel"', dessen Durchsicht allen Kitern, welche für ihre
Kinder ein wirklich gediegenes Spiel- und Beschüfti-
gungsmittel zu kaufen wünschen, nicht warm genug
empfohlen werden kann. Bie unterzeichnete J^irma
versendet dasselbe gratis und franko.

5g) Die echten Anker-Steinbaukasten

enthalten prachtvolle, in Farbendruck ausgeführte Bau-
vorlagen und sind vorrätig in allen feineren Spiel-
waren-Geschäften der Welt. Man hüte sich vor wert-
losen Nachahmungen und achte auf tlie Fabrikmarke
und Firma: F. Ad. Richter & Cie , Rudolstadt, Wien, Ölten,

Rotterdam, London E. C, 1, Railway -Place, Fenchurch-
Street; New-York, lilO Broadway.

Verlorne oder beschädigte Steine können leicht ersetzt
werden, ebenso beschädigte Vorlagehefte. Näheres

man in dem oben erwähnten Buch : ,,Des Kindes liebstes Spiel". 3
/3

Jehtes Linoleum m^|^,r^Än
IWe«

A Vv/vat-v T^"/^v»It"4- o m 't kunstv. ausgeführter Bordüre in allenQ-Ugüp. JXUI übtJppiUIltJ Formaten bis mir. 3,66 breit und
beliebig lang. Diese grossen Teppiche haben ihrer prachtvollen Ausführung halber
geradezu Sensation erregt und können von keiner anderen Fabrik geliefert werden.

£ä§r-Linoleum-Läufer §**^C™d^T&
Reizende JParquet-JMosaik und Teppich-l>essins, Muster franko! 7/ 12

General-Depot, Versand- und Spczial-Geschäft für echt engl. Linoleum

Wachstuchfabrik KLINb'ER & HEUN. Siegmar i. S.

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Iiimmn Burgen Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Specialität für Kirchen. — Preislisten gratis.

Ueffes fiiOrilutf, ßcö§fß Ikstiuifif.

Scherzer s

neuer F*atent-Klavierstuhl,
feststehend, durch einen Federdruck in jede beliebige Höhe zu stellen.

Unübertrefflich an Einfachheit und Stabilität der Konstruktion.
Prospekte, sowie die lebendsten Zeugnisse erster Autoritäten stehen

franko zur Disposition. —= Allein-Verkauf bei: ' 4
/s

Berlin, Ö. Paul Hyan, Magazinstr. 16.
m^m^mmnmmnmvmmmxxm Mechanische Möbelfabrik. mumih -wnmnmtm

MUSIK-
Instrumente und Artikel aller Art 10—15 pCt. billiger geworden. —
Violinen, Zithern, Sailen, Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.

Spieldosen, Musikwerke, Musikgeschenke aller Art.

Nur garantiert gute Waaren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner
grosses Musikalienlager, billigste Preise. — Preist, gratis -franko.

: Instr.-Fabr. ERNST CHALLlER (Rudolph's Nachfolger) in GIESSEN. s/
a

Die anerkannt beste und ^9
billigste Klavierschule ist die

|

Normal-Klavierschule

(Methode Kullak)

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto. 5

j^g
M. Bahn Verlag, Berlin.

^

Muster-Violinen %
für Schule und Orchester, ganze Grösse,
anerkannt gut. liefern mit Kasten und
Hogen von 22 Mk. an unter Garantie franko.

Siegel & Schimmel, Berlin C, Kimigstr. 4L

Einzigste Bezugsquelle für
echt römische Saiten aller In-

strumente. Versand franko

u. zollfrei nach allen Län-
dern. Fabrikpreise. — Proben
jederzeit. — 6

E. Tollert. Rom, Ripstta 56.

Freiscourant franko.

Violinen
Xithern
u. etile attbereti Sitten u.

Streid)iiiftntittentcit,fo=

wie erfite ntte tieutfctje

inib ttctliciti[d)e

UZeistergeigen,
Cellos etc.

fiirSÜtcttaiitni u.fiüivft=

let, liefern unter ben
cotilantcft.SBebiitgmigen

auch (icgcumDimtttrfje

[ Raten
» oljne s^reiscrljötjiutfi.

|l|
(Garantie. — 31u»ltMf)(=

ff
fiMibintfjcn. tlmtavtfcl|cjc=

ftattet. SUrciäroiir. freo.

Hamma&CLe

Saite u - Instrumenten - Fabrik

Neu

!

Neu

!

K. G-oepfart
opus 25 Nr. 1.

„Skizzen und Studien",
für Flöte und Klavier.

(Als vortrefflichesWerk von Autoritäten
bestens empfohlen).

Preis Mk. 2.50.

"Weimar, AVcmer's Mnsikhnndlg.

Man bittet nur direkt hei obiger Hand-
lung, oiier bei Musikdirektor Goepfart,
Weimar, zu bestellen; es ist der billigste

Preis gestellt worden u. erfolgt bei Ein-
sendung von 2 Mark in Briefmarken, freie
Zusendung des obigen Werkes. 5

V)

Metronome (Mälzl)
Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk, Maliag. M. 5,—
II. Qual m.Uhrw., „ „ 9,50
1. „ prima „ „ ,. 11,

—

mit Glocke mehr ,. Si.—

Versendung nur gegen vorli.

_ Kinsend. od. Nachn. d lieti 1

.

f
A. Mustroph, Berlin S. VV.

Friedrichstr. 37 a. 4
/e

$s Uhren- u. Metronomfabrikant,

LIEDERQUELL.
n/ r7 Volks-, Vaterlands-, Soldaten-, Jüger-
lu rl n. Kominerslieder, berühmte klnss.,

moderne und geistl. (Jesänge für 1 Singst,
mitleicliter Pianobegl. einher, von Willi-
Tschirch. 3 «fix In Praelithd. JL 4,r.i).

Pädag. Jahresbericht : „Diese Sammlung ist

die beste". — 8
/3o

Für gesellige Kreise.

Theatralia.
Katalog ca. fiOOO Lustspiele, So-

loscenen, komische Lieder, Duette,
Terzette enthaltend.
Gegen franko Kinsendung von

Mk. —,80 franko Zusendung.

Ait & Uhvig,
Kgl. Hofmusikalienhandlung
s/

4
Köln a/Ehein.

lanmosn
PI». Fabrikat, gegen baar oder auch
H monatliche Abzahlungen von Mk. 2')

an empfiehlt die Fabrik

F. Adam, Crefeld.
Prämiiert m. d. Kgl. preuss. Staatsm. in

Jjüsse/dorf, gold. Med. in Antwerpen \X.Brusse7,

silb. Med. in Amsterdam u. Utrecht. 13
/i3

(Olnfctj'Undjtlifljti',
unübertroiren seit ISOS.ü mal
priira.,iliirunt.silb. Meil.lSS2

Nürnberg „für vollkoni. Aus-
l'üliriuigtl.Fabrikiite in jeder

Beziehg." Siib. Modaille Ani-

sterdam lSS.i u. s. w.
Vor NacliMlnu. wini gewarnt.

Neujahr ! ""SKR
Familien - Gratulationskarten

hochfeine künstlerische Ausführung per
100 Stück = Mk. 3,50 ;

pr. 50 Stück — Mk. 2.

incl. einzudruckender Name, Titel und
Wohnort. Feine passende Kouverts per
Hundert Mk. 1,— liefert gegen Baar oder

Nachnahme. — -i->

Georg Hof, Hofpapierhandlg., Darmstadt.

SPopier »on m\%. SJfoC & Sie. in Mn. ®rud Don SBil^. §affei in Köln.

$iersu 2 TcjtJcilugcn u«b SBogcn 6 «. 7 (Seite 81—96) öon SR. aKüfisI, SWufiferiejilon; fern« 1 Sßrofoeft tcr fBerkgg^tiblunfl »on Gorl ©rüniitgct in Stuttgart
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Paultne £ucca
SBon

äWorij SBaitb.

|

s gibt Künftlergeftalten, ein bereit Seite
ber ©eniug Dom erften Hugenblitfe
ibre§ Safeins ftebt imb bie eine !Wei^e

Don Qafcren, fd)einbar unberührt üon
bem Qabne ber $e\t blühen unb
mirfeu, rote ein Bilb aus jener belferen

unb fdböneren Tßelt, melcbe uns bie Knuff in auser=
roäblten SDtomenten ahnen unb fühlen
läfst. SBir berounbern bas ©enie,
bas febon in ben erften Sebensjabren
jur ©eltung gelangt unb bas feinen

tfiubm in einem ununterbrochenen
Siegesjuge fort unb fort rjermebrt,

um uimmermebr in bem £>erjeu

einer bemunberuben EERitiuelt Der=

geffen 311 werben.

(Sine folebe überaus beneibcns=
merte_ Künftlerin ift Sßauline Succa,
bas Schoftfinb ber ganjen gebilbeten

Sßelt, bie mit beut Sauber ihrer

(frfcbeinuug jroei Sßeltteile in ihre

fiegreieben geffelu gefd)Iagen. äBieit

unb Berlin, biefe beiben' (Importen
ber beutfdjen Oper, febmärmeu beibe

gleich für „ihre ^auline" unb alle

bebeuteiibeu Orte, bie fie auf ihren
jablreicben SKknberjügen befuebt, finb

ftols barauf, bie Sita in ihren
äJlauern gebärt 31t baben. — Ban=
iine Succa, ift eine Grfcbehiung, mie
fie in biefer glüdlidjen Boüfonuneit=
heit faum nochmals eriftiert, als

Sängerin Don einer phänomenalen
Begabung unb einer feiten glürt=

liehen Sauer ihrer Stimmmittcl, als

Scbaufpieleriu ooll Temperament,
©eift unb fetter unb enblid) als
grau ber Inbegriff eines ebeln unb
febönen Siefens, beren fterj ben
Dollfommcu feffelt, ber nicht bureb
ihren perfönlicben Siebreiz fchon ge=

Wonnen ift.
—

(Sin Sebensbilb unb Porträt ber

genialen Ktiuftlerin barf baber mobl
auf bas meitefte ^ntereffe hoffen,

jumal basfelbe einer jener romaiu
tifdien Karrieren entrollt, bie in

unferem nüchternen Zeitalter immer
feltener roerben. paultne Succa er=

blidte am 25. ätpril 1842 ju 3ßieu
bas Sid)t ber SMt. lieber ihre

erften ^ugenbjabre, bie fie in beut
uralten totabteile ffliens, ber ben
jetjt jum Seile Derfcbmuubenen ,*Salj=
gries" bilbete, oerlebte, ift nichts

befonberes betamtt; ^aulindieu lebte

wie tatifenb anbere Ktnber luftig in

ben Sag hinein, nntdis unb marb
grofj, bis fie — oierjebn 3abre alt — ben Schritt
auf bie Bretter madite, meldte für fie eine Stätte bes
gläitäenbften Erfolges roerben follte. ^hre aufierorbcnt=
hd)e gefängliche Begabung hatten ibr bie Slufnabme
in ben (Sbor ber Liener ,<pofoper (bamals nod) „Mrt=
iiertbor = Sbeater") Derfcbafft unb im näcbften ftabre
burftc fie bereits bie „erfte Brautjungfer" im greifcbüti
fingen. Siefes, Sebut hatte in ber Sirettionsfanjle!
ein gaiiä eigenartiges Borfpiel. Sireftor unb 3ie=

gifieur waren eben babei, eine neue Kraft für ben
SungfenuCbor 311 beftimmett, als es refohtt an bie

Sbürc flopfte unb bie junge Succa rafd? hereinftürmte.
„£>err Sirettor . .

."

,/>ßas in'«, liebe .Steine," fragte berfelbe, inbem
er mit äßohlgefaUcn feinen Blid auf ber munteren,
anmutigen aitäbcbgcnftait ruhen lief?, „roas miltft Su
beim, ^aulindbeit?"

„(Sine 9iolle mill id), was DrbentltcbeS fingen mill
tcb," ftiefs biefe baftig beroor, „jetjt bab' id) lange
genug im ©bor mitgeplärrt."

„Oho, unb ba roillft Su Solo fingen?"

„Söarum benn nicht; ba follen's mich einmal an=
bbren, ich finge Qbnen bas Staue com Gimmel
berunter."

W\t biefen 3Borten hatte fid) bie (feine Sängerin
in *Pofitur geftellt unb fetmetterte mit frifeber, gloden-
reiner ötimme ein luftiges Sieb aus ihrer Kehle, bajj

Sireftor unb Ütegiffeur entjüctt bas refolute ^erföneben,
bann mieber fid) felbft gegenseitig anfaben.

„Sa hätten mir ja unfere sBrautjungfer febon!
SBitlft Su biefe Jiolle übernehmen, ^auline?"

„0, recht gern, menii's nur eine tfiolle ift. 0 je,

nur bie paar Slatt'In," fügte fie binju, als ihr ber

Jiegiffcur bie 3(otcn in bie öanb gebrüdt. „fiiiR' bie

§anb, ßerr Sireftor!" unb"fd)on mar unfere Kleine
jur Shiire biuaus\

Slnt anberen Sage fang fie $vobe unb in einer

Söodje ftanb fie mit ihrer erften 3io(le üor bem v
15ubli=

tum, bas an ber allerliebften Heineu toängerin mit
ben bli^euben Jlugcu unb ber Serdienftintme fein

SSBoblgefalleit faub.

Siefer erfte (Erfolg legte ben ©runb ju ibrer

Karriere. Salb nach ibrem 'Sebut im 3reifd)ütj ging

fie in ein ßingagement nacb Olmülj, »on wo fie als

©aft an eine ^ragcr Bühne überging. SSon biet aus
abfotoierte fie ein ©aftfpicl an Der Berliner öofbübne,
bie fie im ^abre 1861 bureb ein glänsenbeC Sngage=
ment 311 feffeln roiifste.

Samit mar ber erfte unb bebeutenbfte Sd)ritt
311m Siege erreicht, ©anj Berlin, »om Kaifer —
bem bantaligen ^reufieuföuig unb dürften Bisinard,
ber bis beute ein fpejieller Berebrer paultne Succas
ift, angefangen bis 311 jenem funftfinnigen Bolfe, bas
allabeublicb ber gefeierten Sängerin l>oct) oont
„Olttmp" ben Sorbeer reid)t, lag ihr 311 güfjen
unb ein weniger fefter (Sbaratter roäre wim'ber
ftürmenben äßoge ber Bolfs= unb gürftengunft ge=

brodieu morben. 3öte grofs il?re Beliebtheit in Berlin
mar, 3eigt ein Bilbcben, bas beute nod) als ein

Stiidcben fetterer Siplomatenlaune gehalten unb
gefud)t mirb, auf melcbem ber 9leid)lfaii3ler ^ürft

Bismarcf mit ber gefeierten Sängerin üereint pl;oto=

grapbiert ift. diu liebensmürbiger 3ug fpielt um
bie Sippen bes Sülgeroaltigen, ber 'fein ßaupt »or bem.
©eixius biefer Künftlerin gebeugt, bie im Bemufjtf.ein
ihrer ©röfie ein reisenbes Sädjeln auf ihren 3ügen
fpielen läf,t.

Soeb niebts oermoebte bie Succa Don ihrem ernften,
äielbewufjten Streben abzubringen unb in immer
glänzenberem Siebte ftrablte ib'r Stern am .pnmel
ber Kunft, ben bie Berliner mit Stolj ibr eigen
nannten. @lf Qabre lang — bis 1872 — blieb fie

ber Berliner .pofbübne treu, um fie bann, auf bem.
3enitt)e ihres Dernes ftehenb, 31t nerlaffen. «Run
folgte eine Öieifje Don ^abren, bie ebne (Sinflufj auf
bie fünftlerifdie entroidlung ber Künftlerin blieben,

jebod) basu beitrugen, ihren SJiuf im Sanbe ber Sollars,
bem ßlborabo ber europäifchen Künftter, in bisher
faum erlebten äliajje 31t begrünben. ©ans ungeheure
Strapazen übermanb bie raftlofe Sängerin, Jie mit

einem 'Jeuereifer Don Ort '-31t Ort
eilte, um bie DJtacbt ibres ©efanges
31t erproben unb — 311 fiegen. (Irft

1875 fanb fie in ben fieberen §afen
ber .§eimat surüd, als fie em @n=
gagement als „ftänbiger ©aft" an
ber SHener ^ofoper erbielt. §ier
mirft fie nun mehr feit 3tüölf fahren
unb fein ^afer Dergebt, in bem fie

nid)t eine neue glänsenbe Schöpfung
ibrem überaus geftaltenreid)en 3ie=

pertoire etnöerleiben mürbe.

Beoor mir auf bie fünfttertfebe

QubiDibualität ^auline Succas ein=

geben, mollen mir einiges aus ihrer

£cbensgefd)icbte nachtragen. 3(rr

Bater mar fetnerjeit einer ber fcbön=
ften Oltänner äßiens unb nod) beute
erregt ber 85 jäbrige ©reis burefe

s feine ftattlicr/e ßrfdjeinung bie 2luf=

merffamfeit aller, grau Succa, eine

geborene Freifrau uon Sßiller, mar-
eine retjenbe grau, beren glüdlid)es

;
Semperameut unb natürliche Slnntut

eutf bie Socbter übergegangen finb.

Sie mar es auch in erfter Sinie, bie

bas in beut DJiäbcben fd)(ummernbe
latent eutbedte unb bie es auf ben
richtigen Jöeg mies — 311m Shcater.

.yier lernte fie in ber befebeibenen

Stellung einer ©bortftiu in erfter

Sinie beobachten, eine Gigen=
fdiaft, bie ber Künftlerin in feltenem

Iliafee nod) beute 311 eigen ift. Sar:
aus ergibt fid) aud) ihre bod? eut=

nudelte' bramatifete Kunft, bie fie

allen Bühnenfäiigerinnen Dorau an
bie erfte Stelle reibt.

3u ihrer Slusbilbung haben bie

Söieuer DJieifter Üiidjarb Semp unb
Uffmann bas meifte beigetragen;

biefe erfaunten bas überaus bil=

bungsfäl)ige Salent ber jungen Succa
unb llfjmann fagte mit Propheten»
gäbe Boraus, baf? ber jügeUofe 3eucr=
geift fie 31t einer Künftlerin madieu
roerbe, bie roeit über bie Sdjranfeu
ber Bübue hinaus 3ünben unb be=

geifteru müf;te. Unb fo faut es aud).

3m Kampfe ums Safeiu rang ~fjau=

line Succa mie ein Selb, feiten unb
nur fdjroadj hatte ibr bie Sonne rubigen SebenSgliides
gelad)t, boch ibr titanenhafter Kampf befiegte in
meuig Qabren alle öinberniffe, bie fid) ibr entgegen:

tbürmten unb „aue "eigener Kraft" ftanb fie balb'ba,
ein Söeib unb boeb ein ganser 5)lann! Sie felbft

erjäblt nodi beute: ,,3d) habe Qabre lang gebungert,
id; roetjj, roas es f)eif;t, um baS Scben fämpfen. . .

."

311» fföicneriu f)at fie ihr glüdlicbes heiteres

Semperament, einen attjeit lebenbigen Junior unb
ein eugelgutes §erj ; fein 2öohlt()ätigfeitS ;Komite, fein

armer Kollege — unb berer gibt es ad) gar fo Diele —
tlopft DergebenS an bas Calais ber grofseu Künftlerin,
bie heute nod) fo befd)eiben unb gutmütig ift, als in

jener 3«^ wo fie im flehten Kämmerlein bai erfte

„Sbeater"=Brob afj. 3§v treues, bliyeubeS 2ütge Der=

rät bas ©enie, baS in bem fleiueu Raupte rubt, ober

beffer barin bli|jt unb bleubet — fur3, '^auline Succa
ift ein 3Befen, baS nicht ein ©efangs^bänomen ift,

mie bie meiften ihrer berül)inten Kolleginnen, feine

Siugmafd)iue mit automattfeber ä)(ed)anif ober gar
eine Stimme mit einer überflüffigeu 5ßerfoii baran —
fonbern eine edite unb red)te Künftlerin, eine Sängerin
Don ©ottes ©nabelt, bie ju ihrer bebren Kunft ntebt

nur bie Keble, fonbern aud) ^»erj unb Seele in Be=

StBonuementg-SBeftcauMflett auf bie „SKcue SWnftf=3eitttitB" (80 spfg. pro üuartat) werben jebetäcit öon allen «ßoftanftalten unb SBu*- ober 9KMfifalien--ßanbIim«ett
entgegengenommen unb bie bereits erfdjiettcnen Sümmern be§ (anfenben ünnrtall nnttjgetiefert.
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megung fefet. 3bre Seottore (Srotibabour) tft eine
Qeri

|
unb ©emüt feffelnbe @rfd)einung, ifjre „©armen"

em gbarafter Don beftricfenber 3!aturtreue unb elentem

i
a
,

rei f "®omia atmm'" „Satbarina," „grau
glutb, „äJhgnon" unb bie titanenhafte „Valentine"
(Hugenotten), in meldjer «Rode bie Sängerin fid) m
einem SEriumpbe auffcbmingt, ben wohl niemanb üor
tbr errungen. @mig uitDergefslicb wirb jebem ber (Sin=
brud bleiben, ben ibre grofse ©jene mit Oiaoul, ben
ber polnische Senor ÜJtierjhjiuSfi gab, machte, al« bie
gierhcbe Heine gigur ber Sängerin mit ber SDiacbt
u)re« ©efaitge« heranwuchs unb in bem Speere Don
Semen ber Unterfcbieb gmifc^en ber Hünengeftalt
ilHterswinsfig unb jener ber Succa üetfebwäub

'

Sag ebarafteriftifcbe an ber flunft Pauline Succa?
ift, ba& fie feltft fiet« ibre ©eftalten schafft; fein
Saut, feine 3cuance, bie nid)t aug ibrem ureiqenften
äi}efen entftanben, feine Spur Don 2Fcad)e ober ©cbule,
Wie fie gerate in ber Dper fo febr üorberrfcbt. Sie
mag bte beiteren Saute anmut«Doüer Sürif, bie bangen
Klange elegtfcbeit ©efaitge« ober bie Sämouenfläuqe
ber tiefften unb höchsten Seibeufd)aften bieten, immer
ift e« bie Wahre Diaturtreue, bie überrafcbt unb ibrem
«spiel ben Sauber ber edjten tfunft üerleibt. 5Vn ibr
Pereinigt ficb ein flaffifd) Dollenbeter 3beali«muS mit
einer fo mobern realifti|d?en Kraft ber Sarfteüunq,
bat; eben eine ©eftaltunq ficb ergibt, mie bei feiner
anbeten fiünftlerin unb bieg ift eg auch, Wa« pauline
Succa ibre unerreichte, eigenartige Stellung in
Jtuuftmelt üerfcbafft.

ÜJlan bat geglaubt, tl)r mit einem Sergleicbe su
Slbelma USattt fcbmeicbclu gu muffen, bod) bat fie
biete« Urteil mit ben djarafteriftifdien «Korten Jtirüd=
geroiefeu: „geh fann unb will feine 53atti fein unb
begreife biejenigen nid)t, bie in mir burcbau« bie «Batti
boren wollen

; tcb bin bie Succa unb heanfprttcbe,' au«
mir felbft beurteilt ju werben." — Unb bamit bat fie
aud) recht; wer roie fie ben 3enitt) ber fiunft erreicbt
unb bte bebe Stufe ber (Sntoicfluiig nicht nur burd)
eine gütige ©abe ber SRatur, fonbern burd) eigene«
Streben unb fingen erlangt bat, bavf ftols fein au"
fem eigene« $d) unb feine Jfunft. . . .

S>a« bie Succa beute ift, haben mir fdjon früher
m fagen ©elegenbeit gehabt unb Wie echte« ©olb im
tfeuer flar wirb, fo hält ba« echte Salent lange ^abre
au im geuer echter Segeifterung. Heute wirft fie,
Wie üor jebtt fahren in einiger S'ugenb unb Slnmut
unb hoffentlich merben mir in weiteren jehit fahren
noch immer biefelbe ©eftalt cor un« haben. Qbre
glodenreiuc Stimme bat nur wenig »on ihrer ®!aug=
fülle unb ihrem fcchmelä »erloren unb gerabe jefet
ftubtert fie an einer neuen großen Schöpfung, bie
wohl eine SJceifterletflimg werben bürfte, — ä)!affenet«
»^ib," beffen Hauptrolle bie Succa im Herbfte biefe«
yalire« an ber äBiener Hofoper freiiren bürfte —
Snäroifchen ruht Mouline Succa, bie im Seben jur
Saronin SKaUhofen aüanciert ift, auf ben Sorbeeren
bie fie erft jüugft im falten 91orbcn, in Schweben,
gepflüdt unb benft Wohl fo manchesmal an ben berr=
lieh schönen Sebenglauf, ber ibr geworben, au« bem
bunfeln ©tübeben beg alten SBien, in bie berrltcbften

ber Stabt nicht ohne ßinftufs geblieben unb mie poli=

tifch, fo gab e« aud) nuififalifch jroei Parteien, inbem
bie fremben 2Jhi fiter fid) ben beutfehen entgegen ftellten.

Saüon läfst ficb hi« auch Siliertet erjäblen. Qu einem
ber fdbön üerjierten Sürgerhäufer, beffen Eigentümer
es berjeit gelungen war, feine fiunftfcbäjse üor ben
Sßiebertäuferu ju bergen unb ju retten, lebte um
1647 ein Herr Scrub Don Hösel. Son feinem Enfel
fagt ber »eftfälifebe ©efehiebtfebreiber Biebrich Don
ben Steinen: ^enricuä ab §ö»el, war ein gar hocb=

gelehrter 3JJann aus ber SJiünfter'fchen 3litterfamilie

fiunftterapel

Herjen aller

ber ganjen jtDilifierten SBelt, in
greunbc Don Uunft unb SDtufif. . . .

bie

^ßtaaen Don §oßc*n«a ~>ß<xi%.

(Schliß.)

II.

„Surc^ä Sönnern ber ftarrairaen
(Sin [änftlicf: üteblei« Hingt;
9IIS Wenn beim Ungewittec
grau KacfitigaHe finflt."

(Slngetuä Sileftuä. 1646.)

|a§ waren bewegte Qabre für bie Stabt DJtuiu
fter, welche bem Schluffe beg meftfälifcheu
^rieben« öorangingen, benu bie fremben
©rofsen unb SBürbenträger tarnen unb

gingen, sogen au§ unb ein mit ihren ftattlicben @e=
folgen, ftritten bin unb her unb gaben bajmifcben
bie prunfcollften yefte. Sa würbe Dief jubiliert
unb gefinfomeret unb SDlufif Don allerlei Strt gab eä
ba, beim bie gremben, bie graujofen, SRieberlänber,
©panier u. f. w. waren mit ihren Derfcbjebenen gei= „„ ,„0 .„. „
ftigen SHichtttngen auf bie UntmicHung be« ßunftlebenä

I
Äniy unb Derabfcbiebete'bie ©t\eitfüd)tigeii, bTe'jlemUch

Don HöDel, fo brei fihwarje Söerge im Söappcn führet
sBernbt Don §öDel hatte Don feinem gelehrten

Sßermanbten ben Hang jum ©tubium, bie Vorliebe

für j?unft unb SBiffenfdjaften geerbt. Qn feinem Hanfe
würbe gemalt, gelefeu unb fogar geschrieben ; er hatte
einige äöerfe be« im fech^ehnteu Qfahrhunbert ge=

fronten ajiüufter'fcben Sichterä Hern'a«n Söufd>, glüd=
lid) aufbewahrt, fowie eine« nur burd) Serffenbroid au«
ber §anb ber Qcrftörer geretteten ^»eiligenbilber be«
bamal« bod)berübmteu Düialer« granco Don 3ütpben.
älujjer biefeit btftorifcb intereffanten SSerlen umfd;lof3
fein Hau« eine 2)ienge fiunftfcbä|e, unter anberm eine

Harfe, ber nachgebtlbet, Weld)e Leonardo da Vinci
1480 in glorenj erfanb, unb ein äufeerft ftmftDoll mit
Perlmutter eingelegte« ©pinett. 21 n biefem ^nftrit:

mente foitnte man gar häufig bie Richte be« Sernbt
Don Hööel, ©i«la, 'finben, ein reijenb 2)täbcben Don
achtzehn 3ah«n. Sie liebte bie Jllufif leibenfehaftlid),

unb ba ber gorfebungstrieb unb (Sammeleifer nun
einmal im SSlute berer Don HöDel lag, fo hatte ©i«la
auch ibr feine« 3cä«d)en in allerlei alte Rapiere unb
notenbebedte Pergamente geftedt unb nicht blof3 einige

Jlircbengefänge be« DJieldjior Siocholl entbedt, welcher
am 7. Sejember 1606 al§ S)omfänger geftorben war,
unb roelchent man nachrühmte, ba|3 er mit feiner wun=
berbaren ©timme ebenfo Diel Seilte in ben 2)om lode,

als ber SBifcbof mit feiner prebigt, fonbern auch fogar
ba« liebliche Sieb: „0 Qefulein jart", fomponiert «on
3:heobor Stiefel, SBuchbrucfer, ©angmeifter unb S)iri=

gent be« Orchefter« im 2lpoftelgang be« S)ome«, um
ba« 3abr beg §ernt 1575.

SBenn ©isla ihre ^orfchungen trieb auf bem
finftern Drgeldjor be§ ®ome« ober in einem ftaubiqen
IrcbiDe bes üapitelbaufeg, fo mujjte fie wohl wie 'bie

leibhaftige ^rinjetj S)ornrö«chen aujufchauen fein; mie
SRöälein blühten ihre Söangen, unb baf? fie mit jahl=

reichen Sornen unb Stacheln bewehrt war; nun,
baDon Wülsten ihre fdjier äabllofen Verebter ein 2öbrt=

eben ju reben.

Sag H eer biefer Verehrer fegte fid) aug äffen

möglichen 9(ationalitäten jufammen; ba war ßbeDalier
Srangoig b'SlImont, ein leichtblütiger granjofe, ber

Schwebe Sabiug, ©ar!o§, ein Dteffe beg Son SBrun
aug Sole unb Heinrtd) Hartmutl) Sd)lun, ein beut=

fches 9Jhtfitantentmb. Si'efe Herren unb nod) Diele

anbere gingen in bem Haufe "mit ben feef gefd)Wim=
genen Slrfaben aug unb ein, unb um ein Säcbeln auf
©isla'g rote Sippen 31t loden, bulbigten fie famt unb
fonberg ber grau SJtufifa. Sag gab beim ein Singen
unb ein Clingen in allerlei 3ungen unb SEonarten

allabenblicb bei ©igla'g fleinem Spinett, aber Wie

gefagt, bie Harmonie fehlte! Db eg üerftedte diferfuebt

War, ber bie JJiufif juin Sedmantel Diente, ob bie

Herren wirtlich fo eingenommen waren Don ber SJiufif

ihrer fpejiellen SSaterlänber, wer mag bag entfebeiben?

©ewif3 ift, bafj fie fid) an jebem äJiuftfabenbe auf bag
Heftigfie ftritten, ungefähr fo, als wenn beutjutage
3lnti=aBagnertaner liebeüoll aneinanber geraten, wobei
auch allemal bie „©öttin Harmonie" Wehflagenb ihr

Slngeficht Derhüllt unb entflieht.

©isla hatte eg gern ebenfo gemacht, allein al«

SSertreterin ber Haugfrau jiemte eg fid) nicht, unb fo

fam fie benn eineg älbenbg, alg ber fiampf befouberg

heftig entbrannt war, fo bajs bag filberne Sämpchen
im (Irfer Dor bem Silbe ber SDiabonna an feinem
feinen ßettchen hin unb her fchwanfte Don ben jor=

nigen Slusrufen, auf einen glücflidjen (Sinfall. ,,^hr
Herren", rief fie unb ftrieb bie eigenwilligen Södchen
unter bag Sammetbüubcbett jurücf, „Qhr H.erren / fo

gebt eg nicht länger! Statt frieblid) ju mufiäieren unb
@ud) einer bem anbern fein artig ju fügen, ftürmt

^hr auf einanber lo«, alg fei bie grau 'jJiufifa ein

flampfrofs unb ßure giebeln unb 9eoteiibüd)er Streit=

arte unb H e" el)arben ! Haltet griebeu! unb höret

meinen SBorfchiag : wir Wollen hier in meinem Qimmer
ein enbgültigeg äurnier Deranftalten, bei welchem Qbr
nicht mit SÖorten, fonbern mit Sönen fämpft. Heut'

über brei äßoeben am Slbenb üor 2öeihnad)ten foil eg

fein! $cb werbe felbft Dichterin fein unb ben Steger
mit einem firairje belohnen. Sie Uebrigen haben ficb

aber fpäter allen billigen 2(norbnungen beg ©iegerg
ju fügen. „Dixi!" fd)'lof3 fie mit einem mutwilligen

jerfmrfcht Don bannen jogen. Süßem ihre »liefe galten,
alg fie, ihr Peläjädehen mit ben breiten ©olbfpanqen
umwerfenb, über bte gefebm^te Holäoaluftrabe ber
Xreppe thnen nachfd)aute, bag hat bie (Sbronif, welche
„Don einem gemefenen ©efretariug ber fürftlichen
Santselet 31t 3J(üufter auf befelich Sbro hod)fürftlid)en
©naben auggeführet unb eingefd)idet Worben, anuo
donnni 1657", leiber Der;d)Wiegen. älm Stbenbe Dor
bem 3Seibnad)t«fefte 1647 entmidelte fid) ein rege«
treiben im Don noOeTfeben Haufe. Ser Hausherr
felbft ging tu einiger Unruhe burd) bie feftlid) ge=
fchmüdteit 31äume unb empfing mit SBürbe, unter ber
er feine Spannung Derbarg, bie ©äffe, fo man ju
biefem SJiufif^urnier gelaben. Sie bolbe ©isla hatte
fia) reijenb gefdjmüdt; ihr himmelblaue« JJlieber war
mit ©olbiettlein behangen, belleg Peljwerf jierte bie
Schleppe, unb bag Siäfcblein mit bem ©d)lüffelbunb,
weldjeg fo fofett an ihrer rechten ©eite auf bem
Sammetrod nieberbing, mar mit SBachsperlen beftidt.

Äuf ber meifjeu geftidten Hatefraufe ruhte bag holb«
feiige S?öpfd)eu wie auf einem Slumettfelche ; bie golb»
braunen Stugeu überflogen mit ficbtlicber Sefriebigung
ihr fletneg 3immer, bem fie mit SannenäWeigen einen
feftlichen älugpug gegeben hatte. Sieben bem Spinett
auf einer gefcbmjjten Sruhe lag ber Derhängnigüolle
Sorbeerfranj.

punft fed)g Uhr — bte Ebenbgefellfcbaften be=
gannen üor sweihunbert fahren früher, wie beute —
begann ber Skmpf. Sen Jteigen ber Streitenben er=

öffnete ber Spanier 6arlog, inbem er auf bem Spinett
eine Phantafie feine« grofseu Sanb«manneg SEomafo
Soboüico ba ißittoria Dortrug,.unb erntete burch grofee
gertigfeit feines ©piele« unb ben ©laiij ber fompo=
fition grojsen Söeifall. 3tad) ihm bejauberte Salüiitg,
welcher Italien fein mufifalifcbeS Saterlanb nannte,
bag publifum burch ben Vortrag beg reijenben Siebe«
üon paläftrina: „Donna bella e gentile"; er begleitete
feinen ©efang mit fo augbrudsüollen Süden in ben
(Irfer, wo bie feböue !Hid)terin gebanfenüerloren lehnte,
bafs niemanb im ßmcifel blieb, an weldje Slbveffe ba«
Sieb gerichtet fei. Sie SMgblein unb grauen üon
3)(ünfter fargten nicht mit bem Slpplau« unb manch
errötenbeg ©efid)tlein üerriet ihm, wo er ftd) Sroft
holen fönne, fall« ©isla unerbittlich bliebe.

Ser ©beüalier grangoi« b'älltnont trat mit grofjem
©elbftbewufjtfein üor bie ©chranfen unb mufterte mit
echt franjöfifdier Siegeggemifjheit ben Sorbeerfranj.
ßr hatte feine Saute mitgebracht, fpielte ein funftDolle«
aSorfpiel, ba« fdjier wie ein luftiger 5Eanj erllaug
uub erging fid) bann in ben gewagteften trillern unb
Saufen, welche ben Oiefrain eine« äiemlid) lofen fran=
jbfifchen Siebchen« üon greftieit be SEroie« bilbeteu.

Sen Höre"' fioette ber Sltent üor (Srftauueu über
folebe in ÜJiünfter nie gehörte S?unftfertigfeit, uub
grancoi« tonnte mit feinem ©rfolge wahrlich äufrieben
fein. 3ierltd) lächelnb ftrid) er ' über fein febwarje«
Haar, al« fühle er bereit« bie fühlen Sorbeerjweige
ficb fcbmeicbelitb an feine Schläfe fchmiegen. — 9tun
blieb nur noch übrig, ben fcbitd)teriieu Seutfchen ju
prüfen, unb bie grauen geftanben fid) heimlich, e«
tbue ihnen eigentlich leib, bat? ber bübfehe $unge fid)

nun nod) fo unnül? bem allgemeinen Urteile au«feljen

müffe. Slbcr al« Hartmuth am Manier fafs, fiel alle

Sd)üd)ternbeit Don ihm ab, in feinen Singen brannte
bag geuer ber SSegeifterung unb mit anmutiger, Dotier
©timme begann er, frommen 2(u«brud«, ein beutfebe«
Söeihnad)t«Iieb 311 fingen:

6« ift ein Stög*) entsprungen
2lug einer SBurjel gart

!

SBie uitg bie Sitten fimgen
33on Sefl'e war bie 21rt.

Unb hat ein Slümlein bracht

SJiitten im falten äBinter

Sßohl p ber heiligen 5iad)t!"

3"n atemlosen Schweigen laufd)ten bie Hörer;
bie herrliche SBeife flieg Wie Söeihraucb empor uub
flopfte an alle He^eu. Sie grauen febluchäten leife,

unb alg beim ^tpeiten SSerg bie ©lodeu Dom nahen
Samberti=2:urm feierlid) bincinflangen unb bag 2Beib=

na.chtgfeft einläuteten, ba war ber Sieg beutfdjer

SOJufif entfdjieben. ©igla'g Hanb gitterte, al« fie ben
Sorheerfranj in bie blonben Soden bes toänger« brüefte,

unb ihre 2lugen fd)imnterteu feudjt.

SJlan fagt, bafs er ibr ein anbereg grüne« Äränjlein
berfür wieber gab, unb bafj, al« nad) einigen fahren
wieberum SEdnnenbttft ba« äBeiljnacbtgfeft üerriet,

Hartmuth bag fdjöne Söeibnacbtglieb jweiftimmig mit
©i«la, feiner jungen Haugfrau fang — ein Grfolg,
wie ich ihn allen fröhlichen Sängern Don H er3 e u

wünfebe.

*) SNeuer gotfijuiig

fpnmgen."
Siifotge tieigt ift ein SSeiä eitt=
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Stiifroflcn tft bic 9l6onitcmentgguittuttg betättfügeit.
Sittojttime B«Wrifteit iocrbeit ntd)t beantwortet.

Br. K. mt btefcr 9citmmcr gugrett^ erfdjeitten
clcflmit gclmnbeitc ©femptore biefeg fVatoomtflS bcr
„81. 8»^." Wntt 6 Wl), bie fid, Mrjflflli«* „IS
flefdjmatfuoHe imb gebiegcitc $eftgcfdiente eignen kn
gletdjcm 3wetfe empfcfjfcn wir bie fompletten SBihtbe
bcr „äEiififaitfd)eit ^itgettbpoft" (in «ßrocfjtBanb 6 3Kf ),
bte biirrfj jebe 8ttd> ober SWufifoHcitfioitblung Su
8c3teljen fiub.

Essen. W. C. SBemi tbunlicb, gefdjte&t eg. —
xottmann'S gübrer burrf? ben Siolinunterricbt qtebt
augreicbenben Sluffcbhijj. — Rätfei nicht Bermenbbar

,

Stettin. Kl. gür totefe§ Sllter tft unfcre Seitunq
nicht eingerichtet; paffenbe Seitüren finben Sie bagegen
tn ber ,,2JcuftfaIifd)en ^uqenbpoft", bie oor funem
eine «Serie febr anjiehenb getriebener biograpbtfcber
Gi-jählungen mit Slluftrattonen oon «jSauI Schümann
u. a., eröffnete. — Sen Sornmrf beg „.Raftenqeift"— nämlich Sriefraften — muffen mir fcbon auf ung
fifeeu lauen. Sßenn (Sie um jeben $reig geiftreid)
erfreuten trollen ttnb Sie haben eg nicht baju, ba tft
guter Rat teuer. 3Bte märe eg benu emftmeilen mit— Salmiafgeift?

oa J,ler8d
?
ri

: r

M
-
H

-
®ur* iebe »««WanMung für

80 Sßfg. gu begehen. — ©rftereg genügt.

.
A R. J. gefeit Sie heutigen Srieffaften na*,

«eleu Sie nur aufmerffam tinfere Settung, fo merben
Sie gerabe biefe Mitteilung fcbon fo unb fo oft finben

Prag. R. P. fiönneit wir fo nicht ohne weitereg
entfd)etben; um gemiffenbaft 3bre mufifalif*e 5Vnbi=
Btbualttät au prüfen unb pofitioe Sorfdjläge, fo wie

^a-]"a¥.
6en Kimmen, 3u machen, möchten mir Sie

fcoflicbjt bitten, bte tieine OTübe ber fjerreife nicht ju
fcbeuen, tomnten ©ie her, ftellen ©ie fid) ttng cor
fptelen ©te ung mag cor, fobann miffen mir mag
3hnen nottbitt, eher tonnen mir fein Rejept oerfdn'eibeu

Elberfeld. J. C. Dticbter'g flompofitionSIebre —
SBir mürben Qbneu raten, nicht alles auf einmal m
tretben.

°

x- tPl~^-- o-
aB

ci^aIb
.

»»enben ©te fid) benn nicht
btrelt bahnt? — SBenn inhaltlich gebieqen unb forn =

gemaitbt, fonft nicht.

r SJ"
fl

!
lb J" empfehlen. — ßünft=

lerifcbeJlugbübung für bte Sühne mirb bag ©tubium
eine« SEßerfeg nicht gemähreu. Anleitung burd) einen
mirt ich guten Sehrer tonnen ©te ja bort am SBlatt
erhalten - Ser ©ebanfe ift nicht übel, bod) mtrb'«
faum lohnen.

Arnsberg. M. A. ©od gefd)eben. Sßir tragen
fcbon Sorge, ba| »eber 2JiännIeht noch Söeiblein mit

u
X
H äu tu«. tommen. „©inge, mem ©efang qe=

geben!" Ste Sieber laffen fid) ja aud) jumeift für
höhere ober tiefere ©ttmmen leicht transponieren

Pr. Holland. E. 3hr SBunfcf) ift ung »efehl : im
ttachlten Jahrgänge »erben mir mehrere DpernfträuR=
d)en bringen.

'

Hamburg. C. R. ßinftmeilen finb noch nichtigere
an ber 9Jethe, fpäter gern.

Aachen. A. Sie Gelegenheit, etmag tüchtiqeg
ju lernen unb bann h«oorragenbeg

3u leiften, geben
jv™^fjUeftonferoatorien, an benen burcbmeq bebeu=
tenbe ^tantften alg £el)rer mitten

<*Ät,M
r?

*

if8wa,
l- cfi-

P
' ^"9* 3attä Bon 3hren

öabtgfeiten unb 3hrem gleifee ab, ob, mie unb in
welcher Seit öie ohne Sehrer bag Spielen eineg 5Vn=
ftrumentg erlernen tonnen. — SBeitn ©ie ftch'g teilten
tonnen, fd)a|fen Sie fid) ju bem Harmonium ein
Slamer an, etneg tarnt bag anbere nicht erfefeen —
Reifer g ober Urbadi'g tlaoierfdjule, ©ieber fiate=
d)tgmug beg ©tngeng.

Äl; 111 s - Sräuiein £beregd)en treiben mohl
;jarJßohttf ? menn eg fid) um politifd)e 3Jamen Bonbelt,
,o haben mtr ntd)tg bamit }ü fchaffeu, felhft poIitifd)e— yioten ftnb für ung ju hod).

Bokellen. Fr. 3lb. Senfen, §od)jeitSmufif
; SBohm,

©eburtgtaggmufit. — Photographien muffen ©ie in

ber fiunfthanblung beftellen, mir befaffen ung mit
Seforgung nicht, bae getoünfdhte Portrait eriftiert in

ganjer g-igur mie alg Sruftbilb. — SjSianiuog oon
^ybach Sohn 33armen, ©chtebmatier Stuttgart, Slüthner
Seipjig.

Neustrelitz. L. H. 1) Sie merben burd) ein

^nferat in mufifalifchen Settungen »tele Offerten er;

halten. — 2) Sitte jur Prüfung ciitätifenben.

Smyrna. Th. Qm einfd)lägigen Sitteratur ge=

hören: bie „§armonit" beg SSroenniug im brüten
93anbe üon ^oh- äBallig' Opera mathematica
(1699); Cyriakos Philoxenos, fe£ixot> rrja e'AXtjnx^s

ixxhjgitteiixris fiovgixrjs (1868); Siiemann, ©ie Mag-
xvQica ber bt)jantinifchen ltturgifd)en Flotation.

Mainz. Kl. B. Süeifter Sigjt trat mal auf einem
Slltenburger SDtufitfeft einem geftteilnehmer aug 3Ser=

feben auf'g Hühnerauge, worauf er, unter einer ent=

fpredjenben $5erbeugitng fid) entfchulbigte „pardon,
pardon!" ®er SJtetfter hatte einen glüdlich gemadjt,
benn ber fo „betretene" erjahlte ben Vorfall bem
nächften SBetannten, eben habe Sigjt mit ihm gefprodjen,
eg fei ber fd)önfte SDloment in feinem geben. 9Jiit

Qbver Setanntfdjaft fd>int'g aud) nicht Biel Weiter

her ju fein.

Köln. „Tafelrunde". 93eften ©ruf; unb ®ant!
Söäre ber ©efang aug eben fo „fängerlid)" Borjüg:
liehen .Sehlen getommen mie aug gutem Herfen, bann
märe bie SDöelt um ein Dieifter^Ouartett reicher. @g
lebe bie 3tnfeud)tung ber fieblen.

„Edelweiss". Söie lauge sie täglidj HaBierüben
füllen? feinegfallg länger, alg big fämtiiehe ©tubeiu
unb Haitgnachbarn energifd) bagegen SJkoteft eingelegt

haben unb 3hnen bie SBohnung getünbigt ift, bagegen
bürfen ©ie ftch burd) fileintgteiten mie plagen ber
Saiten, Seiertaftenlärm auf 'cer ©trafse unb bergt,

in Qhren Uebungen nicht ftören [äffen.

B. in Z. Slbolf Q3et)fd)lag, früher Sheaterfapefl»
meifter in Mn, fomie bann Dirigent beg *Phtlhantto=
ni|dhen Sereing in grantfurt tft jejst Sirigent beg
§alle'fd)en ßbor'g unb beg iSäcilienoereing in Ttan-
chefter. — S{5atriotifd)eg Quartett, effeftBolI fomponiert

:

%in fiaifer unb Meicb beutfebe Solfghhmne Bon
Submig Siebe (DJtori^ Schauenburg, Sahr), ber Sid)ter

ift ©anitätgrat SB. Äleefelb in ©örlig, ber im Borigen
3ahre ein.mit bem erften greife gefrönteg Stubenteiilieb
gebichtet hat.

Kippenheim. E. Möhler, g-ührer burd) ben fila*

Bierunterricht. — ^ft eine häufige SpieWlnart, ber
aBier=©d)üler mufi frühjettig abgewöhnt merben.

Jaffa. Kr. ®ie normale Sufammenfe^ung beg
tletneu Drdjefterg ift folgeube: Streichquartett (erfte
unb jmeite Violinen, Sratfeten, ©elli unb Söffe),
fomie 2 3-löten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte,
2 Hörner, 2 trompeten unb 2 Raufen.

Zasmuk. Ch. 3ft fel)r öerfebiebert, halb pa|t
ber Homponift feine 2Rufif einem bereitg Borbaubenen
Sibretto an ober umgetehrt.

Stargard i. P. H. F. Sigjt hat 15 ungarifche
ythapfobten gefebrieben; bie befannteften finb bie 1.
2. 7. 13. 15.

Altona. „Ilse". S)id)tert'g Sie benn mirflid) fo
entfetjhch, fie armeg guteg SBefen. SBenn'g nicht un=
bebtngt fein mufs, thun Sie'g bitte nicht, nein? mir
meinen eg gut mit Qh"en:

D.thu' eg nichü Shu'g nid)t!

Steh, beine reinen eblen Sügc miffeit

3tod) nichts oon biefer unglüdlicben Xbat.
Dürrenäsch. E. S. Söir erfchrerfen felbft bann

nicht, menn ein noch fo acbtfeitenlanger Srief in bem
auggefchriebenftett Quartformat in b'er SRebattion ein=
langt, ja eg faitn fogar ber fjatl eintreten, bafj mir
ihn an einem fdhlaflofen Nachmittag lefen. Unb
„übelnehmen" ift für ung ein milbfrember Segriff,
glauben ©ie nur, bie Herjeitgergüffe unb ©eftäitbniffe
offener ©eelen finb bei ung fel)r gut aufgehoben. Se=
rubtgen ©te fid) übrigeng, ©ie merben nicht ju tun
tommeit.

Ulm. J. Sch. fiarl SBilhelm, bem fiomponift ber
„SBacht am 9tbein", ift oor 11 fahren in feiner
Saterftabt Sd)maltalben ein mürbigeg Senfmal gefebt
Worten, bagegen fehlt ein folcheg uod) für ben Sidjter
SJtar öchnetfenburger. Sag in Suttlinqen projettierte
Senfmal ift auf 25000 üJtarf Beran'fd)lagt. Smar
finb fdjon reiche ©penben geftiftet, immerhin fehlt
noch Biel jur Aufbringung beg gaujen Setrageg.
Hoffentlid) hilft jefit fcbneQ jur (Erreichung beg Sieleg
ein im Serlage ber ßönigl. Hofbudjbrucferei Bon fiarl
Siebid) in Stuttgart erfd)ieneneg, fehr gut auggeftat:
teteg Sd)nedenburger=©ebenfblatt, beffen Reinertrag
für ben Senfmalfonb beftimntt ift. Sag fehr billige

Slatt (20 SjSfg., bei gröfjeren Sejügen nod) ermäfngt,
enthält: eine biographifche Stisje beg Sichterg, £ert
unb 2HeIobie ber „SSacht am 3tl)ein", ein ©ebicht u. a

,

fomie bag Porträt ©chnedenburger'g unb als Sitel=
Qlluftration bie ©ermania auf ber Söad)t am Ml)ein.

metfdj bic fceit en
|

ber unü ften geS=
|

nie= ibr= baä gt'UB

gc= it- nur mu= !d)ön= nct- bern in Seij unb uenb aU

bricht bofc 6cetfj= bU en rein- feit fprectt= Ü6-- lern em Iefjrt

ber Wen bec berti fil tie= btiä in ba t[;ron= er flü=

mt mu= Ijim= it,r= Wort Iie= en fe en gel ge= f»

mit itir fie olf ba8 mit tön= Wo in u= finb ifir

nr ll)Ö()> bie ber= ming= men ber ba= fd)raei= ge= fre 6en

nem grim= muß ab=

1

mit
j.

er bie 110= fit »011= Ie

enb= n e rei= flum= fie
|

tur gen fom )ee= im un=

flliid be= an Iic6= bie be »er= träi.ft tutu= unb troä= nig

im= teit 6ar ge= in Ie for= Ie m-- ial- mer m.itjiit

ffecf= unb uii= fec» flen= qiiä= ne fid) iel
1

tinb
j

teä

öfung lies Uitdmätfets aus nötiger ilummet:
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Das beste und billigste
Harmonium der Welt

Ein Schmuck für
jedes Zimmer.

Orgel- und Harmonium-Magazin.

(HV) Für Geiget*!!! *k

Verl. v. Rudolf Persctiky in Rudolstadt!. Tti.

Portrait

von

Sensa-

tionelles

Ni-

co]»

in Lichtdruck. — Imperialformat 6 Mark
Kabinett 1 Mark. — Durch jede Buch .

Musikalien- und Kunsthandlg. zu beziehen:
Glänzende Urteile der Presse! Das

totenblasse, von schlangenartigen, langen
Locken umrahmte Gesicht hat einen un-
heimlichen, geisterhaften Ausdruck ....
Von den vielen Porti aits des grossen Geiger-
königs existiert keines, welches sich diesem
seltsamen Bilde auch nur annähernd zur
Seite stellen könnte. Berl. Tagebl. Nr. 486,

1885. Das Original ist durch Lichtdruck
vorzügl. wiedergegeben . . . Voss. Zeitg.
Nr. r>(if>, 1SS5. Aehnliche Urteile von der
Nordd. Alle. Ztg., Allgera. Musikztg., Schles.
Ztg., Biesl. Ztg., Berl. Börs.-Oour. u. a.m.

Gratis und franko

Kataloge
über

Musik für Klavier
Musik für Violine
Musik für Orgel - -

Musik für Gesang
Männerchor
Gemischter Chor -

Weihnachtsmusik

Gebrüder Hug in Leipzig

Musikalien- und Instrumentenhandlung.

Zur Probe
(also ohne Nachnahme od. Vorrauszahlg. des Preises)

versendet

OTTO JAEGERin Frankfurt a. od.
als vorzüglich in Ton und Ausstattung

anerkannte :

Geigen mit Ebenh. Garnitur v. 9 Mk. an
(m. Ebenh. Griffbr. 7Mk. 50 Pf.; Ordinäre v. 2—4 Mk.
50 Pf.; Sehwarzl. % gefütt. Kästen v. 2 Mk. 50 Pf. an;

Brasilholzbogen v S5 Pf. an.)

Cellis m. Ebenh. Griffbr. v. 24 Mk. an
(.Ordinäre v. 12 Mk. an.)

Pr. Zithern v. 10 Mk. an; Harfenz. mit ff. Mech.,
Säule, 2 SchaMben. v. 45 Mk. an.

Reparaturen unter Garantie.
Saiten haltbar und rein.

Preisverz. mit Illustr. und vielen Anerkennungs-
sehreiben gratis und franko. 2

Fassendes Weihnachtsgeschenk.
Im Kunstverlage von Jos. Albert in München erschien soeben:

PARCIVAL
Eine Heldensage in zwölf Bildern nach den im Schlosse Neuschwanstein befindlichen

Gemälden von

August Spioss.
Text von Louise von Kobell.

Grossfolio in elegantem Leinenbande. — Preis Mk. 15,—

.

Die herrlichen Bilder, welche die Zierde des Sängersaales, des schönsten
Saales im Schlosse Neuschwanstein bilden, sind im Auftrage König Ludwigs II. von
Bayern für diesen gemalt worden und schliessen sich eng der alten durch Wolfram
von, Eschenbach uns überlieferten Sage an. Auch der Text des vorliegenden "Werkes
giebt den Inhalt der Sage vollständig, aber in gedrängter Kürze wieder. Die 12
Bilder sind in Albertotypie (Lichtdruck) vorzüglich ausgeführt. 3

;s

„Die unbedingt beste,
einzig tadellose Schumann-Ausgabe ist die

von Dr. H. Bischoff (11 Bände ä M. 1,30. —
Auswahl Jk 1,50)".

8/S0 Allgem. Musikzeitung, Berlin.

I
'ine vorzügliche

HOBOEF tiefe Stimmung, von einem Kam-
mermusiker eingeblasen, ist für

IOO Wik. zu verkaufen. —
Auskunft erteilt die 3

— Musikalien-Handlung —
B. Schellenberg, Trier.

Gerhard Adam,
WESEL '/u

empfiehlt

kreuzsaitige

Flügel

und

Pianinos
zu billigen

Preisen

gegen Baar
oder

monatliche

Katen.

Grosse

Auswahl.

Garantie

5 Jahre.

Frankolieferung.

Für Kranke!
u. Eisen von Mk. i

Tische, Hebe- und

Strassen-Fahrstühle in 20 veisih. Nummern
Roll-Schlafsessel,Fahr-Faiteuils. Ruhebetten,

RuhestUhle. Universalstuhle in pol. Holz
0,— an. Krankenbetten und Bett-Closets r Kranken-Bett-

Lagerungs-Vorrichtungen, Tragstühle, Tragbahren.

Verstellbare Kopfkeilkissen, äJLlt,
im Bett in 21 versch. Lagen von liegend
bis sitzend ruhen kann, in jed. Bett passend

;

gegürtet Mk. 12,--: gepolstert Mk. 18. 22. 27 13

Aug. Spangenberg. Berlin S. 0., Schinidstrasse 23.

Eine vorzügl. ältere

Riechersche Konzertgeige
ist für 350 Mark verkäuflich.

Hecker, Berlin, Möckernstr. 116 IV. %

„In die vorderste
Reihe aller Schulen gehört Klavierschule
u. Meloilienreigen v. Uso Seifert (4»«.)"
s/
30 Neue Zeitschrift f. Musik, Leipzig.

mm
20

Eine grosse Anzahl neuer vorzügl.

Harmoniums
und Bstey-Cottage- Orgeln zu

Ausnahms-Preisen.
10—20% billiger als Fabrikpreis.

Preisliste gratis. (RM) %
Wilh. Rudolph. Pianohdlg., Giessen.

Musik für das Weihnachtsfest.

Verlag von Schott freres in Brüssel.

Stoumon, Nuit de Noel, Walzer für Pfte.
zu 2 oder 4 Händen . . . ä Mk. 1,50.
für Pfte. u. Violine .... ,, 2,—

.

Streabbog, l'arbre de Noel, Valse mignonne
Mk. —,75.

Sehr gefälliges und leichtes Klavier-
stückchen für Kinder. 2

/2
Wilson, Noel (Merry Christmas) Mk. 1,25.

Stimmungsvolle Salonpiece für Pfte.
Zu haben in allen Musik- u. Buchhandlgn^

„Wir kennen keine
bessere, lusterregendere u. lusterhaltendere
ja Lust und Fleiss steigendere Schule".*)
8
/so Sigyxtle f. d. nmsikal. Welt. Leipzig.
*) G. Damm. Klavierschule, 53. Aufl. 4 ,H.

Derlag von «^eopofd in Hamburg.

Soeben erfdnen

:

£L)orelI CDacFet^ie.

Pflege unö 21usbilbiing t>er

m e ti f df I i d} e n 5 1 i m m o r g a n c
Deiitfcf) von Dr. 3- ITt t d?a ei.

mit Bilbnis Öes Dcrfafjcrs u. 19 HbbiEbg.

(Scbunöen M. 6.— .

Stilvoll! Schneidig! Pyramidal!
Marsch mit Gesang -'Original) %

Preis für Klavier 75 Pfg., Orchester 2 Mk.
Gegen Einsendung des Betrages franko.
Hamburg. Thalstr. 32. Emil Ascher.

Schönstes Weihnachtsgeschenk

!

Briefmarkenalbum! von 50 Pfg. bis 40 Mark.

i Echte Briefmarken! Billig!

10£Braft[.25 Sßf. lOSulgar.

40Spf. 53Ronac.2sqSf.6^erf.

wi50siif.6iperu40!13f. 7 Serb.

,

i§j525S(lf.3®tam50<PT.ett aüe

rerfebieb Preist, grat. Jllustr. Katalog 30 Pf

E. Kr>v„. Berlin N. SriebridWtraSc 10R. 13

7 mal prämiiert mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-

mente: Bratschen, Celli u. Bässe. Zithern

und Guitarren. Alles vorzügliche Arbeit.

Alte u. echte! Instrumente. Reparatur-
Atelier für defekte Streichinstrumente;
Verbesserung des Tones derselben.

Empfohlen von : Wilhelwj, Suraxate.

Sa/tret, Ltengrenioul, Shu/er. Leonard u. A.

Preis-Courant franko. 3
/io

Gehrüd.AVolff, Saiten-Instr.-Fabr.

(H&V) Kreuznach.

KARLSBADE

R

Bestes Hausmittel b. Verdauungsstörungen,
trägem Stoffwechsel und deren Folgezu-
ständen. Zum Kurgebranch bei Magen-
katarrhen, Leber- und Gallenleiden, ab-

normer Fettanhäufung, Säurebildung ärztl.

allg. empf. — Erh. in Seh. ä 1 Mk. u. 3 Mk.
50 Pfg. in d. Apoth. Gegen Einsendung
v. 3 Mk. 80 Pfg. frko. Zusendg. 1 Sch. von

Lippmann's Apotheke, Karlsbad.

e anerkannt beste Klavier-
Schule der Jetztzeit ist die——— „Oberhoffer'sche". -^—^

Preis 3 Mark. s/i2

Verlag von Hoenes in Trier.

In den meisten Musikal.-Handlgn. vorrätig.

Dirigent gesucht.
Der Männergesangverein .. Quartett - Verein "

zu Düsseldorf (60 Mitglieder) sucht einen
tüchtigen energischen Dirigenten. Kla-
viervirtuose bevorzugt. Bewerber wollen
betreffs des Näheren'»! eh bald gefi. direct

an den Vorstand wenden.

freier »ort SBilf). Wotl & Sie. in Köln, ®rucf Bon SStlt). §afjel in Köln.
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berliner Satfon.

in.

S3 er Tin, ben 22. Diooember.

jie gegenwärtige Saifon tjat uns Weber eine

D'pernnooität, noch ein neue? (Ebor: ober

ftrumentalroerf, weldjeS irgenbwie bemerfenS:
wert gewefen wäre, gebracht; nur in ben Operetten«
tbeatern herrfebt bie allgewobnte Siübrigfeit unb fo

tft beim baS erfte halbe Suiseub Bonitäten in bieten

pflegeftätten her leichteren unb leidjteftetr Suuft be=

reitS abfoloiert werben. Ser oberflächlichen Setrad):

tung fönnte eine folebe Stegfamfeit mobl imponieren;
wer inbefj ein wenig hinter bie Souliffeu ju bilden

oermag unb fich baiiebeii nad) ben (Ergebniffen ber

neuesten ,taffen=SlIgebra erfnnbigt, ber merft halb,

bafi jene ihaftentfaltung im grunbe nichts anbereS
bebeutet, als bie Qagb nach einem (Erfolg, ber fidi

nie erbafchen laffen will, wie oft er aud) »on bicnft=

willigen Sägeblättern als glüdlid) eiiigefangeu atte=

ftiert wirb.

(ES ift unmöglich, »on ber Serliner Operette 311

rcben, ohne ber febmeren SlrifiS 311 gebenfeit, in »el=

eher fich bie gefamte ©attung hefinbet. greilia) muf;
man bie Symptome beS UebelS nicht fomohl in ben

^rentieren fliehen, als in ben weiteren ©efebicteu ber

jeweiligen üffierfe. Sie ©runbfiguatur jeber SBerliner

Operettenpremiere ift ber (Erfolg, wenn man unter

bietem einen fräftig iitftrumentterten Seifall, jablreicbc

SafapoS unb gerührte Verbeugungen ber Slutoreu

oerfteht. Unb bod) — „wie »tele 'hab' ich Won be:

graben!" wohin geraten fie alle, bie bejubelten 9toöi:

täten, benen bei ihrem erften (Erflingen regelmäßig
eine enblofe Slnjabl »on Sieberholungen proguoftijiert

wirb! Sie »erfüllen in ben OrfuS, in bräiigeubci'

Saft ftürjen ihnen aubere Stooitäten nad), bie roic=

berum nad) turjer 3eit bis auf ben Sitel oergeffeu

finb, unb in biefer raftlofen Slblöhtug erfennt ber

fuiibige Süd nicht etwa eine überftrömeube probuftion,

fonbern bas 9Jlerfmal eines SanferottS, beut bie ge:

fatitte (Sattung entgegentauntelt.

Sie Operette, als Stuuftgenre genommen, bat in

ihrer Qugenb 311 flott gelebt, unb ntuf; es nun im
ällter büjjen; fie ift tbatfächüd) alt geworben, unb bas
heitere Sachen oon ehebem hat fieb in greifenhaftes

©rinfen »erwanbelt. Seiig operuhaft aufgebonnert,

ohne bie äöütbc ber Oper, teils farneoaliftifcb auge-

putjt, ohne ben echten Srieb jur .SarueDalefreube, jagt

fie ftets neuen (Effeften nad), bie ihr »erfagt bleiben

muffen, weil bie alterube Operette trofe ihres breu-

nenben Hungers nad) Söirhmg nicht ben Diut ftubet,

bie ausgetretenen ©eleife su oerlafjen. Sie tft es

gewohnt, in allen orbcntlicben erotifchen Sänbereien
unb Fabelgegenben umhergetrieben 311 werben unb
finbet je&t feine Sjenerie mehr, bie fie nicht fdfon

bis sunt Ueberbruf; burebftreift hätte; alle 9j!ögiicb=

feiten bes burleslen Sötberfinnes hat fie bereits er=

feböpft, unb fo fieht fie fid) gejmuugen, 311 Sariattouen
bes längft Sefannten ihre 3uflucbf 3U nehmen, ba fie

unoermbgenb ift, ftd) 3U ber Söbe einer motioifcbeii

Sieuerfinbung 31t erheben. Seitbem bie Söiener bas
Dconopot an fich geriffelt haben unb bie 3ell-.©enee'fcbe

Schablone majigebeub für bie (Entmid'lung geworben
ift, hat bas gefamte Operettentreiben ben (Ebarafter

einer fialeiboffopbeluftiguug angenommen. Sie 2tu=

toren
_
erwarten »0111 ijjublifum bas ftaunenbe 2lb

!

ber ßtnber, welche fich bureb jebe neue ©ruppierung
ütcrrafcbeii laffen, ohne bureb bas ewige (Einerlei ber

Steineben »erftimmt 311 werben. Sbatfädilid) tft bas
grof;ftäbtifd)e ^tiblifum ber erften Sorftellungen gc=

fällig genug, ftd) mit bem 31t begnügen, was bie

Schablone unter ben Rauben routinirter yiernielfältiger

hergeben will. @s bat bie Hoffnung auf roirflid)e

ßrfinbutig längft aufgegeben unb ift jiifrieben, wenn
ihm su ben woblbetannten Situationen, giguren unb
älugftattuugsftittcin einige neue Scheie geboten werben.
2llleiu bieje günjttge Stimmung ber Sßr'einierenabenbej

bereu ^auptbeftanbteile ©ebulb, Oiefignation unb 9ie=

minisjenjenfreube bilben, lanii felbjtoerftänblich feine

gröfjeren SBellenfreife in bas ©ros bes banptftäbtifdjen

^ublifums hinaus sieben; bie Stüde bleiben regel=

mäfiig bei ber Station ber wohlwollenben Sritif ftehen,

ohne jemals ben 3ielp»nfl bei Popularität 311 errei=

dien. Süßer ben S)rang 3ur Kontrolle in fich fpürt unb
aufjer ben kremieren noch etwa bie sehnte 3ßiebei =

holung eines berat tigen Stüdes befuebt, ber gerät

: halb in bie Sage, ftd) 3U ben aus ben Sbeaterbureaus
an bie treffe berjanbten Siegesbulletins einen böefaft

i

eigentümlichen itommeiitar 311 bilben.

[

Sas äö a l b a 1 1 a = % h e a t e r hat es im 3«traum
: weniger SBodjen mit üier Stüden oerfuebt, ohne aud)
nur mit einem emsigen berfelben eine einfd)neibenbe

Sßtrfung 311 ersielen. ,gerr Sireftor Scherenherg hat
bie SBühne, welche im nächsten Sfahre burd) Söarnap

' einer auberen S3eftimmting entgegengeführt werben
foll, nur bis sum grübjaht gepachtet, unb es läfit

fich febon jefet überfeben, bafs er bie fiürje bes !ßad)t=

Oertrages nicht fonberlid) 311 bejammern haben mirb.

(Ein emsiger Treffer hätte in ber SJcillionenftabt für

i

bie ganse üsaifon ausgereicht, aber wie foll man su

|

einem Treffer gelangen, wenn ber ©lüdstopf nichts

als Siieten enthält? unb wie füllen bie bieten um:
gangen werben, wenn fein Sibrettift auf ben ©ebanfen
gerät, bie 9iirgenbwo:2änber unb 9iimmermebr3=3eiten

311 oerlaffen, um ben .fjumor bes wirtlichen Sebeits

für bie SJiufiffombbie bienftbar su machen? (is foll

bamit nicht gefagt fein, bas fämtlicbe 3tooitäten bes

S>all)aHa=3;heaters nad) ber Schablone gearbeitet

waren; es giebt nämlich auf bem ©ebiete ber leichten

Oper noch etwas fcblimmeres als bie (ilid)emirtfd)aft,

welche bod) immerhin einen gemiffeit ©rab oon ©e=
1

fd)id'lid)feit unb Slnpaffuugsoermögen oorausfetit.

Siefen tiefften ©rab bes 9iid)tföiinens fanbeu wir in
i

ben jwei Stüden „SEBalbmeifters' Sörautfahrt" oon
üieuenborff unb „^ncoguito" oon Subolf ÜEBalbmann.

Sas lebtgenaunte „
siBer£" wäre wohl felbft oon einem

311111 .öafavb aufgelegten Sireftor nicht angenommen
worbeu, hätte es ihm nicht in bem populären ©äffen*
bauer „gifcherin, bu Heine" einen juDerläffigeu Srumpf
an bie §anb gegeben. SBeraegten fich bie genannten
Slutoreu" in ben Sumpfnieberungen ber (Irfinbuug, fo

hatte man in „;Htfifi" oon §ellme@berger junior roe=

nigftens feften muftf'alifcfaen 93oben unter fich; bie

Partitur enthielt neben meiern Slltbacfeuem boch aud)

etliche Diummcrn, wehte bas SBeftreben beS J?ompo=

niften, aus ben Flachheiten bes SiotitiniertumS fieraus:

jutomiuen, beutlid) befunbeten. -I^or einigen Sagen
eublid) hat ftd) ber Sireftor ber ärialballabübne feines

.Öaiistotnpoiüften 3taiba angenommen, ber mit einer

sÜolfsoper „Ser ^äger oon Soeft" au bie Seihe ge=

fommeit ift. Sie Operettenluftigfeit ift in biefein nad)

beut Simplijifftiuus gearbeiteten Sreiafter glüdlid)

über SBorb geworfen, allein biefem negatioen iliejultate

fann fein pofttioes jur Seite geftcilt werben. Sev
jweifelbafte ©ewinnft befteht lebiglicl) in einer gewiffeu

Serbbeit, bie wir uns gefallen laffen würben, wenn
bie urnuiebfige Ü'raft bes 0rimmeIsbaufei^w«j.ugftenS

31t einem "firoseut auf biejeni« :-3§^bei^egn%feii wäre,

bie ihn beuüijt haben. Sies ift inbefj nich£ ber J-all;

bie Äompofitioit entbehrt bes originalen (Schwunges,

unb bas 33ud) »errät gerateju bie Ringer eines Si^

lettanteit.

Sas gviebricb'2Öill)e!iuftäbtifche Slieater, unfere

oonteliinfte Cperettenbühue, hatte fid) im Seginn ber

Saijon mit bem "Jlusftattungsftütf „Serlin in Söort

unb SBilb" eine böchft foftfpielige Srtratour geleiftct,

bei ber bie oereiuigten Söieuer unb berliner Slutoreu

in beu Sd)lunb eines gräf?lichen 3'iasfos ftürjteu. Sie
©enieu bes Kaufes finb feitbem 311 ihrer gewohnten
©angart jnrücfgcfehrt unb üben biefelbe in Der !){oth'=

feben Operette „Sie Sieber bes 3Jlirsa-.Sd)affi)". Ser
Sitel ift eine Sittrappe. (ES fommen wot)l einige

SBobenftebt'fche ©ebiebte in bem Stüd »or, beffen .Sern

wirb inbefi »on einem afiatifeben ^ofttSpofuS gebilbet,

ber fid) fdjon 31t Dffenbaah'S 3ei'e" überlebt hatte.

(Eine wirtliche Slnjiebungsfraft übt lebiglich Sulli;

oait'S „Sltifabo" aus, ber nunmehr fdjon sunt »ierten

male in Sellin erfdjienen ift. SDfan tjat bem Soubouer

DJleifter längft feine „golbene Segenbe", wie feine un=

Dcrftäublid)e „Patience" »ergeben unb oerehrt ben

eyjentrifchen Schwant japanifd)en Kolorits nach wie

oor als ben ruhenben s45ol in ber Dpereltenevfd)ci=

nungen glud)t. §injugefügt mufj werben, bafs uuS
Sultioan feit einigen Sagen in einer iuautifd)ctt 55er:

fleibung entgegentritt. Sie alte, in Slmerifa fo erfolg;

reiche Scl)iffs:Surlesfe ,,^inafore", ift in ber firoirfcbeu

Oper oom Stapel gelaufen, ohne 00m Serliuer Sjju=

blifum mit fonberltd)ent §urra beqrüftt 31t werben.

Slucb fie wirb balb ben flüchtigen (Erfd)einungen bei=

jujählen fein, unb bann wirb ber noch lange nicht

regierungSmübe ÜJtifabo wieber sum ©euuf; feiner i

i bejpotifchen 3iecbte gelangen. 9t. SJioääfottiSfi.

^\mu ttJtrf tlk

(Schlu©.

id)tS ift unzulänglicher, als baS Sbeo=
retifteren in ber SDlufit; hier gibt eS

freilich ©efefje, mathe= matifd) be;

ftimmte ©efetje, aber biefe ©efege finb

nicht bie 9J!uftf, fonbern ihre Sebing=

niffe, wie bie Sunft be§ 3ei$ne"^ unb
bie Farbenlehre, ober gar Palette unb 5ßinfel nicht

bie DJcalerei finb, fonbern nur notmenbige SRittel.

SaS Söefen ber SHtifif ift Offenbarung, eS läfit fid)

feilte 9ted)enfd)aft baoon geben, unb bie wahre mufi=
falifche Sritif ift eine (ErfabrungSwiffenfdjaft."

(ES ift flar, baß biefe Definition wenig mehr als

eine geiftreiebe JluSflucht war, eine Jcotbrüde, über
bie ber Siobter fühlten 2TcuteS su einer fehr inter=

effanten parallele swifchen SÄoffini unb DJJeperbeer

febritt. SBar il)in biefe gelungen, fo fab er fein $in=
bernig mehr, bie mufifalifche firitif gans offisiell' 311

treiben. Hub in ber Sbat, man muf; gegeben, bafi

bie Urteile, bie §eine über Äomponiften unb ßüuftler

fällte unb bie er in feiner „Sutetta" gefammelt t)at,

wahrer unb jutreffenber finb, als bie gelebrteften unb
umfangreichftcu 3Jiufiffritifen anberer. (Er erriet in

äöabrheit mehr als anbere wufsten. Suftinftio erfafste

er mit rounberharem Scbarffinu unb einer glühenbeit

SPhantafie baS iöefen ber äJlufif; bie Intentionen bes

Äomponiften, bie ©ebanfen beS SünjilerS. (ES ging

ihm mit ber 3JUtfi£ wie mit mancher SKiffenfchaft,

inSbefoncere ber $hi!ofophie, bereu üBefen unb Se=
beutinig er ja auch flarer barjuftetlen »erftauben hat,

als mancher erafte gorfdher. Unb bennod) gingen

roeber hier noch bort feine Urteile über bie ©renje

hinaus, bie ben Dilettanten oom Fächntaiiu trennt.

Slber er war in hohem ©rabe empfänglid) für

ÜJlnfit unb — hier trennt fid) meine Slnficbt »011 ber

•Jerbinanb Millers — eine ernfte Siompofition tonnte

ihn tief ergreifen, ja bis 31t Shränen rühren. $d)
meine überhaupt, bafi eS mit feinem „(Ergriffenfein"

bod) wohl mehr auf fid) gehabt bat, als feine perföu:

liehen Freunbc glauben mochten, Sie eS miterlebten,

baji .§eine auf jebeu ernften llionteut eine Flut oon
Schersen folgen lief; unb jebe tiefere Siegung burdi

eine fatm-ifebe otttnwetle »eruichtete.

3cid)tS ift in biefer SBejiehung charafteriftiidier

für Seines biebterifdie Sluffaffimg ber Scuitft, als fein

geiftigeS SerbältniS 31t ipagauiut.

.peiiie lernte '^aganini im 3abre 1828 fennen,

als biefer bie Santburger ßaufmanuSmelt in (Eutsüden

oerfe^te. (Er befudjte jebeS Sonjert beS berühinteu
sSirtuofen unb gab fiel) — wie ein greunb »erfidiert —
bem sattberifeben ßinbrucE »ollfommen gefangen, ben

baS Spiel 4.ßaganiuiS heroorbrachte. 9!ad) bem ßonjert

allerbingS bemertte fcerfelbe Freunb, bafi ber junge

Sichter nicht ohne (Eiferfucht baS ungeheure Slttffeheu

betradjtete, welches ber gefeierte 35iolinfilnftIer erregt

hatte. Sind) bei ber Table d'hote im ,,.f?önig »on
(Englanb" — beffen origineller SBirt, 3. SB. üJlarr,

ber Sater beS berühmten ScbaufpielerS war — hatte

Seine ©elegenheit, iliaganini fennen 31t lernen, unb
ihn, wie feinen ftanbigen Segleiter, ben Scbriftfteller

©eorg SarrpS attS S'annooer, genau 311 beobachten.

Offenbar hatte §eine'fcb_on bantalS bie Slbficht, beibc

sum ©egenftaub einer 'achilberung 311 machen. Socb
forberte er suuächft Sluguft Seroalb auf, über Sßaganini

3u fchreiben. 2IIS biefer aber nicht äöort hielt, machte

ihm S e 'ne Sorwürfe barüber: er habe ihm ben fo

toertoollen Stoff freunblichft überlaffeu wollen, unb
eS fei Unredht, baf; er ihn nun »erfd)inähe. „Solcher

Sdierse" ~ fügt Sewalb hiusu — „war er ftets »oll.

Sehr fcbnell warb er üon einer Qbee ergriffen unb
erfüllt, aber jur SluSfithrung tarn eS nie."

3nbe§ follte biefe 3bee bod) sur 2luSfü()rung

fommen, beim bie (Erinnerung an ^aganinis 3auber=

fpiel lebte noch lauge in bem Siebter fort unb ge=

ftaltete fich noch nadj fahren 31t jenem wunberoollen

fiapriccio in beu „Florejitinifchen dächten," baS wot)l

als eine unübertroffene (ibarafteriftiE bes 5J5aganinifd)en

SJiolinenfpielS gelten barf.

Sluf bie §rage jener DJlaria, bie Seine in ben

„Florentinifd)en dächten" in ben Sorbergrunb ftetlt

:

„Sieben Sie iBaganini?" ersäl)lt ber Siebter suuächft

üon einem bie wahre ^bpfioguomie allein roibergeben*

ben Portrait beS KünftlerS, baS ein tauber 2Jialer,

p. 3. Süfer, — ber 1859 in Hamburg geftorben —
„in feiner geiftreichen Sollheit" entworfen, unb bei

bem il)m nad) eigenem ©eftänbniS „ber Scufel bie

*) 3Iu§ bem foeben im SBcrlaje Don 5. unb 5ß. Seljmaiui,
SSerlin erjcf)ieneiien SBticlje: ®u(tao SfarpeleS, „©einrieb, ©eilte
lunb feine B e i tj e 110 f j e n." $rciS 4 !)J?arf.

8I6«mtemcitt§:S8efteaunaen ouf bie „SKene 3Rufif--3cttuiifl" (80 $f(|. t>to Üuartal) werben jeberjeit öon ntlen ^oftnnftnttcn nnb S3uch= ober 9WufifiiUen=§fliib(ttnflen

entgegengenommen nnb bie bereits erftfiieitcnett Wummern beS Iniifenben OttnrtaW liartjrjetiefevt.
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,v>anb geführt habe." tobaitn fdjilbert er bie Gr=
fdjeinung Vaganinis felbft, unb man mujj fagen, baf;

bie Sdjilberung aud) bem gelungenen Portrait nur
wenig nachgeben bürfte. SBar bei- frembe (Seiger am
bellen SJlittag unter ben grünen Säumen bes' §am=
burger Qungfernftiegs bem Siebter fd)ou hinlänglich

fabelhaft unb abenteuerlich erschienen, fo überrafd)te

ihn bod) noeb bes Slbenbs im fionjert „feine febauer--

lid) bijarre Grfd)eiuung," bie er in folgenben ©trieben
jeuer 9Jlaria fd)iloert: „Sas mar Vaganim in feiner

fchwarsen ©ala: ber febroarge grad linb bie febwarse
ffiJefte dou einem entfeljlidjen 3ufd)nitt, wie oielletd)t

am £iofe Vroferptnens üon ber höllifebett Gtifette üor=

geschrieben ift; bte fcfjroarjen ,§ofen ängftlid) fcblotternb

um bie bünnen Seine. Sie langen' Sirme febienen

uod) üerlängert, inbem er in ber einen ,<)anb bie

Violine unb in ber anberu ben Sogen gefenft hielt

unb bamit faft bie Grbe berührte, als er cor bem
Vublitum feine unerhörten Verbeugungen ausframte.
Qu ben übrigen Krümmungen feines Leibes lag eine

fdjauerlicbe ^öljernbeit unb jugleid) etwas närrifd)

2f)ierifd)es, baf; uns bei biefen Verbeugungen eine

fonberbare Sacbjuft anmanbeln mufste; aber fein ©e=
ficht, bas burd) bie grelle Drdjefterbcteudjtung nod)
leicbenartig meifser erfdnen, hatte aisbann fo etwas
glehenbes, fo etwas blbbfiunig Semütiges, baf; ein

grauenhaftes SJtitleib unfere Sachluft nieberbrüdte.
$at er biefe Komplimente einem Automaten abgelernt,
ober einem §unbe<? Qft biefer bittenbe Slid ber
eines Sobfranfen, ober lauert batitntet ber tepott eines
fd)lauen ©eisbalfes? 3ft bas ein Sebenber, ber im
Verfdjeiben begriffen ift unb ber bas Vublifum in
ber Kunftarena, tt>ie ein fterbenber gedjter, mit ben
Sudungeu ergöljen foll? Ober ift es ein Soter, ber
aus bem ©rabe geftiegen, ein Vampbr mit ber Violine,
ber uns, wohl uid)t bas SBIut aus bem ^erjen, bod)

auf jeben gall bas (Selb aus ben Saiden faugt?"
Sie Grinneruug aber an Vaganinis ©aitenfpiel

begleitet ihn in alle SJeiten, burd) bas ganje Seben.
60 oft er fpäter einen Violinfpieler bort, taudjt bie

©eftalt bes blaffen Virtuofen üor il)m auf. Saft
swansig Qahre fpäter febreibt er aus Varis in einem
mufilalifcben Serid)t: „^d) habe niemanb beffer, aber
aud) ju Seiten niemanb fd)led)ter fpieleu gebort, als
Vaganiui," unb basfelbe rühmt er üon bem belannten
Virtuofen G r n ft , ber Vaganini „in feinen ©ebreebeu
wie in feiner ©enialität" gleite, wäbrenb er Siüori,
objroar nur „ein matter ISrfatJ," bod) mit Vergnügen
bört, wenn er ihn and) nicht, wie bie Varifer, weil
er ebenfalls in ©enua geboren, für einen ' Schüler
Vagauinis hält. „9lein, Vaganini battc nie einen
öebüler, tonnte feinen haben, benn bas Sefte, was er

wufite, bas, was Bas .göchftc in ber Kunft ift, bas
Iäf3t fid) meber lebren nod) lernen."

Später entfcbliept fid) jpeine aber bod), Graft,
mit bem er aud) innig bejreunbet war, für beu einsig

berufeneu 9iad)fotger Vaganiuis ju ertlären, ber bie

bejaubernbc ©eige geerbt t)abe, „womit ber ©enuefer
bie Steine, ja fogar bie Klöße 311 rubren roufjte."

Sieben 3abre lang referierte §eine ber „Slug^
bürget- 3lllgemeiuen 3eitung" über 9Jtufit — von
1840 — 1847. Saun borte alle 3)lufit' in feinem
Heben auf; er fing an ju fterben unb bas bauertc
ad)t wolle ^al>xe .... 3Jur feiten brang nod) ein

ionnenftrabl ober eine aJtetobic an feine sDlatragen;
gruft. SBenn it;n bie Sd)merseu befonbers roilb pei=

nigten, lief; er fid) üon einem greunbe bie wehmütigen,
ergreifenben, erhabenen unb febaurigen ©efänge *ber
Spnagoge remitieren ; menn er einen 9Jioment ber :Hul)e

hatte, empfanb er root)l bas Verlangen, eines feiner
Sieber fingen 311 hören. Iis ifjiu Slbolf Stabr an
feinem Kiauteulager erjäblte, baf; feine Sieber in gang
Seutfd)laub gefungen mürben, bafe fie als ed)te Vblfs=
lieber bas (Eigentum bes Voltes geworben unb im
SKuube uon .panbroertsburfchen, Stubenten unb SoI=
baten aller Drteu ertlängen, bereitete ihm biefe 3Jiit

-

teilung grofse yreube. 3hm felbft waren nur wenige
fiompofitionen feiner Sieber iu tyaxiZ betannt gewor--
ben; bie üon Schubert, 3Jteiibel]ohii unb Schumann,
welche bas ßntjücten üieler Saufenbc würben, tarnen
ihm faum 3U ©ehbr, unb es war nid)t bie geringfte
Kümmernis feines (Ijils, ba^ er febr oft ju ben 9Jte=

lobien feiner eigenen Sieber frembe SEBorte iu einer
fremben Sprache hören mufjte.*) Von ben Kompo=
fittonen, welche er gehört, waren ihm bie Soemes bie

liebften; er fagte wieberholt, ba^ fie ihn entpdt
hätten, baf3 er gern ein ^nftrument b.aben unb bei
bem Spiel unb ©efang biefer SUetobien feiner Sieber
fterben möd)te.

•

Siefer äBunfd) ift nicht in (Erfüllung gegangen.

SUicht einmal ein ^nftrumeut befanb fid) m Des

Sid)ter§ SBohnung unb er pries üielmehr bie 9tad)t,

bie ihn eublich üon ber g-olter uad)barlid)er Klaüiere

erlöftc.

Slber aud) nicht einmal einen materiellen Vorteil

hatte er uon beu Kompofitionen fetner Sicbcr. SMl)=

renb in )vranfreid) ber Siditer eines fomüonterten

Siebes ftets bie ^»älfte bes Honorar? erhält, festen

bie beutfeben ajiufifüerleger, ben wahren Stator uer=

fchweigenb, ben Slamen irgenb eines obffuren Sid)ters

auf bas Sitelblatt feiner Sieöcr. „2Bäre biefe Ü)iobe,"

fo flagt §eine mit ^ied)t, „in Seutfd)lanb eingeführt,

fo mürbe ein Sidjter, beffen „Such ber Sieber" feit

jwanjig fahren üon allen beutfeben 3)tufifl)änblern

ausgebeutet wirb, wenigftens üon biefen Seuten einmal
ein Jöort bes Sautes erhalten haben. — (is ift ihm
aber üon ben üieleu bunbert Kompofitioneit feiner

Sieber nicht ein einjiges greieyemplar gitgefchictt

worbeit!"

9iur ein einzig 93ial nod) üor feinem Sobc follte

ihm bie greubc werben, feine Sieber fingen 31t hören.

@s war bies im §erbft 1855, als ber Kölner 9JMnner=
gefangüerein jum heften bes Soms eine 9ieil)e üon
.H'onjerteu in $ariä gab unb üornehmlid) mit .peineS

Sieberu einen großen ßrfolg erhielte. (5's regte fid)

ber Söunfd) in ben Sängern, bem franten Sid)ter

burd) Vortrag biefer Sieber ihren Sant 31t -bejeigen.

Unb an einem nülbeu Spätherbfttage, au bem fid)

.Öeinc etwas wol)ler befanb, traten bie »orjüglidjften

9jiitglieber jenes Vereins in feine Krantenftube unb
trugen mit gebäuipftcr Stimme, bamit es ben Seiben:
ben nicht behellige — meift nad) 9Jcenbelsfohns Kom=
pofitionen — eine SJleihe feiner Sieber üor, unter

anberem „Slm fernen ,§oriäonte," „Ser ^erbftwinb
rüttelt bie Säume," „Seife sieht burd) mein ©cmüt,"
„Stuf glügeln bes ©efanges," „Qn bem SBalb bei

9Jionbeufd)eiue," unb bas Quartett: „Gntflieb' mit
mir unb fei mein ®eib." Ser Sid)tev war boct)bc=

glüdt unb tiefer)d)üttert, als bie Sänger febiebeu.

Sas War bie legte 9Jielobie, bie in fein armes Sehen
Hang, unb bann tarn ber £>erbftroinb unb rüttelte beu
Saum, baf; er umfant. 21 11 feinem ©rabe würbe
„uid)ts gefagt unb nichts gefungen" ....

Kunst und Künstler.

Köln, jember. Sem geftiigen ©ürsetiid):

*) Sluä bem flatatog einer angefegeneit beutfetjen SHuflfalicu»
ftaiiMunn ging (ürjlic^ eine SujammeitfleOutifl burd) bie aiätter.
betjujolüe ipeme als £ertbt(f)tet für fforaponiften in erfier Seife
)tcl)t. gern Sebidjt „3)u bift luie eine SÖIurae" wutbe mebt al«
170 mal, feine Sieber oon „SJicfitenbaum unb bec ÜJaime" mib Seife
jiefit buceti mein ffiemüt" mebt aU 100 mal iu fflufit gefegt

!

fonjert tonnte man uon üornhereiu l'lbwedjfelung unb
9Jlannigfaltigteit uad)rül)meu, nidit allein, baf; bie

9Jlufit ber üerfd)iebenften Gpocheu, fonbern aud) bie

ber beiben ©tilgattungen, ber fpmpbonifdieu unb ber

eigeutlid) bie Sühne erforbernDcii bramatifeben, iu

ihm üertreteu war. Sas ältefte SÖert, ©lud's Jlrmibc,

oon bem als 9iacbfeicr 311 ©luds hunbertjäbrigpm

Sobestagc (15. 9ioü.) ber Mitte Slft aufgeführt würbe,

hat fd)on im Qahre 1777 ba§ Sübueulid)t erblictt,

währenb bie jüngfte 311 ©el)ör gebraette Sonfchöpfung,
eine gut gearbeitete, aber nicht fetjr urfprüngliehe

Seren'abe üon ^waxi Knorr, erft ein ober -jroei Qahre
alt fein bürfte. Sajwifchen erfebienen jwei in ber

gaujeu mufitalifebeu "ISelt gefeierte tarnen, SDtojart

unb SBagner, ber erfte mit ber D-dur-Spmphonie,
biefer mit bem Srauermarid) Siegfriebs unb ber

Sd)lu6f3ene aus ber ©ötterbämmerung, welche üon
einer ber gewaltigften mobernen Sübuen=, insbefonberc

äBagnerfäiigeriuuen, üon gräul. 9Jialteu aus Sresbeu,
mit einem Erfolge gelungen würbe, baf; bem alten

Vater ©ürsenid) wol)l ein wenig fcbwiublicb werben
mochte unb er bebenflid) über ben nie erlebten Sei:

fallsfturm bas §aupt fd)üttelte.

9Jio3arts Spmphonie, welche für ben Salsburger
Sürgermeifter £mfner gefd)riebeu ift uub in ber Megel

nach ihm benannt wirb, eröffnete bas Programm.
Sas Söert ift fd?mungüoll, leicht, anmutig, babet temig,

tuapp, fürs ^ trägt alle Vorsüge bei: SJiosartifdie'n

9JJufe, unb jwar in ihrer heften Saune. 31 11 maiid)eu

Stelleu wirb man üollfoinmen an Dperufäge erinnert,

im 9Jteuuett ift es gar, als ob fid) ein ©efpräcb ent=

widelte. S>e heitere ©efühlsftimmuug, Welche überall

augefdjlageit wirb unb welche fid) suerft mit Seibit«

herrfdjung noch als eine frohgemute Gnergie anfünbtgt,

geht nach unb nach bis sujuisgclaffenem Scterse über;
ber üorletjte unb letjte fprubelu förmlid) dou
,Öumor unb pridelnber Sewegung.

Sieinlid) »erroanbt iu ber Sonempfinbuug erfdjieu

bas folgenbe Slbagio üon Stomberg für Violoncell,

mit beffen Vortrag fid) ber neuberufene Sehrer bes

Konferüatoriums o§err S. §egnefi aufs befte einführte.

Gr befitjt einen jehr angenehmen Jon unb üiel ©e=
fdimad für ben Vortrag, namentlid) in allen gefang=
uodeu Stellen. Stud) feine gertigfeit ift eine taoellof'e,

wie aus bem fpätercu Vortrag bes Violoncellfonserts

üon St. Saeng erfid)tlid) würbe. 9lur fehlt ihm bie

©röf;e bes ZonZ, foDaft fein Spiel am heften iu ber

Kammcrmufif, welche ja in Heineren Sälen gepflegt
wirb, gewürbigt werben fann. Stud) ftedt ber 311

biefer ©attuug üon 9JiufiE erforberlidje feinfühlige

gjhtfifer uoll unb gans in §egpefi, unb wir haben
jebenfalls einen üortrefflidjen Ouartettfpieler au ihm
gewonnen, üou feiner Sehrthätigfeit, 31t weld)er man
bas befte Vertrauen hegen barf, abgefeheu.

9tunmehr üeränberte fid) bie Seforation unb lief;

ben 3iu)örer einen Ginblicf tl)un in ben 3uftaub ber

bramatifeben 9Jiufif, wie er üor 100 fahren mar,
freilid), ol)ne ben 3ubel)ör ber Sühne unb Koftüme.
Von Sramatit ift im britten älft ber Slrmibe aller=

bings uod) nicht üiel 31t fpüren, ift boeb aud) bie

«vianblung eine wenig ereignisreiche. Slrmibe fträubt

ftch gegen bie in ihr erwachte Siebe 311 Dünalb, bem
emsigen 9JJann, ber ihren Sieisen Srot; bot. Sie ruft

bie gurte bes paffes nebft ©efolge herbei, um fi*
bas ©ift ber Slbneigung einimpfen ju laffeu, fül)lt

aber, baf; es ihr bereits an Gntfchloffeubcit hiersu

fehlt. Sie gurie sieht unüerrid)teter Sache, aber mit
ber 9Jiahnung ab, baf; bie Siebe ihr an unb für fieb

fchou bie ärgfte $ein bereiten würbe, womit fie aud)
9ied;t behält, ba Strmibe im üierten Slft "bon 9iiualb

oerlaffen wirb, ©ans nach alter Ütrt wed)feln Strien,

G()öre, Sänse, Soli mit Gl)or ab, fobap mehr dou
Iprifd) ausgefponnenen 9J(omenten, als üou bramatifeber

Gntmidelung einer |>anblung bie Siebe fein fann. Gine
folche hat ©lud in weit entfehiebenerer Söeife in feiner

Iphigenie in Sauris barsuftellen uermod)t, bie fid)

barum aud) unfern Slufcbauungen weit mehr nähert,

als bie Slrmibe. Socb ift barum bie Slrmibe für ben

Koujertüortrag bei weitem geeigneter. Sie ^urie bes

paffes würbe üou graul. Sanbom üom biefigen Stabt;

theater red)t beifaÜSnu'trbig gefungen. graul. 9JiaIteu

legte Vertiefung genug in bie Slrmibe, bod) mertte

mau beut Vortrag nicht red)t bas Slufgehen in ihm
an; es fehlte an ber rechten Stühe unb ©rof;e.

SSarum bas ber galt ift, würbe freilich nad) ber

w.djlufjnummer, ber Ssene aus ber ©ötterbämmerung
Har. Senn eine Sängerin, welche biefen ©rab leiben':

febaftlicher Grregtheit in ihren ©efang 311 legen oermag,
wie ihn biefe cssene erforbert, fann fid) unmöglich
eine fo!d)e 9Jtä6igung uub 3'irüdhaltimg auferlegen,

wie fie ber altüäierlid)e ©lud üerlangt. Ser ©efang
bes gräulein 9Jialten hatte burd) bie ©emalt feines

"ilusbruds anfangs etwas Unheimliches, bann aber,

fobalb ber 3uhörer ben Konsertfaal üergeffeu hatte

unb in gräul. 9Jialten uid)t mehr bie Konsertfangerin,

fonbern Srünnbilbe in §elm unb SPanjer üor fid) fah,

etwas Grbabenes an fid), unb üon biefen witbjubelnbeu

Sljjenten, mit beneit bie ©etäufd)te burd) allen Verrat
bie Siebe ihres treuen Siegfrieb hiuburd) leuchten

lieht, erbitterten bie 9ierüen ber Suhöret in teilneb =

menbem 9Jlitgefül)l. Grft nach geraumer 3eit Der;

mochte fich ber üon allen Seiten losbrechenbe Seifall

31t beschwichtigen. — Sas Drdjefter unter §erru
Dr. aBüllner hatte feinen Ghreutag unb brachte alles

SU uutfterhafter Stusführung, ben sierlicbeu 9)tojart,

wie ben buntgewebten, leibenfdiaftlid) erregten Sßagner.

— §einrid) Sötel hat fein ©aftfpiel in 9iew:

S)orf beeubet. infolge bes gans ungewöhnlichen Gr:

folget ift bereits eine größere amerifanifebe Sötel:

Soiirneeburd) Stmerifa für bieSJJinterfaifon 1888—1880
oereiubart werben.

— 9Jiaffenct's „Gib" hat trot^ glänsenber 3lus=

ftattung uub üorsüglicher Sefeguug am SBiener §of=
operntheater feine heruorragenbe SÖirfung ersielt.

— Grnennungen: Sias 9Jtünd)en wiro ge=

melbet: gräulein Sillf Srcjjler erhielt ben Sitel fönigl.

baper. Kammerfängerin; bie ältitglieber ber |>ofoper

Ajerren guchs, Sie'hr unb ©ura mürben ju Kammer:
längern ernannt.

— Sie brei Vinto's, bie nadjgelaffene fo:

nüfd)c Dper in 3 Sitten üon G. 9Jt. üou SBeber,
welche Kapellmeifter 3Jtahler in Seipsig instrumentiert

unb barmoitifiert hat, wirb am 20. Januar 1888 am
Seipsiger Stabtthcater su ihrer in ber uuififalifeben

äi5elt läugft mit Spannung erwarteten erften 3luf=

füljrung gelangen.
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— Ser Tbeateragent Souig Bon Selar in SBerliu
bat auf feiner letzten größeren ©efcbäftgreife eine erft
18 3abre alte Sängerin gefunben, meiere, wie er
mitteilt, über einen 6ontra'=2lh Bon rounberbarem
Slange unb großem Umfange Berfügt. Nacb einge=
benber gerotffenbafter Prüfung entfchlojj fid) fem
B. 6elar, bag junge Talent beut ©eneral=3;ntenbanten
©rafen §od)berg 311 empfehlen; graulein Henriette
itraulicb — bie§ ber Name ber Sängerin — tarn
nad) SBerlin, unb ein Sßrobeftugen Bor bem ©eneral=
Sntcnbanteu botte ben erfolg, ba& Fräulein fraulich
auf fünf Qabre für bie Königliche Oper
Berpfhcbtet mürbe. Sie Same ift Schülerin beg
©efangmeifterg fßrofeffor Storni in SBien.

toooTor 3 ",
1' baS Siieberrbeinifcbe SDiufiffeft

188b (21 a eben) finb in 2lugfid)t genommen: Duner'
turejur „SBeitje beg £aufeg" Bon SBeetbooen; älieffiag
Bon Saenbel; für ben smeiten Sag: SBad) ,,©otte§
,Ö.ett k., Duüertüre ju „3Nanfreb" oon Scbumann,
bie A-dur=©Bmpbonie Bon SBeetboBen, DuBertnre ju
„eurbantbe", ,,©d)ön Stlen" Bon 3J(ar SBrucb unb
bag Kollert für Violine unb ©ello Bon SBrabntg
Sie Seitimg beg fyefteS ift Sang Ntcbter übertragen.

— ®ie 500. 3)on = 3uart = 2lnffübrung in
«er Im fanb am 23. ». ä)ftg. ftatt. Sen SBefucbern
ber 500. Sluffttbrung rourbe ein ©ebenfblatt überreiebt,
in bem bie SBefe^ung ber Oper Bon ber erften SBor=
ftellung am 20. Segember 1790 big emfcbUefjltdb jur
499. SHorftelluug Bezeichnet mar. Sie Titelrolle fangpm 97. SKale im §ofopernhaufe £err SBet). Nod)
bebeutenb länger in einer §anb finb ber gomtbur
(WO mal Bon 3W»efcbe unb 130 mal Bon gride ge=
fungen), Son Dctaoio («Dtantiug in 101 Aufführungen)
unb Seporello (Kraufe 137 mal) gemefen. (Sin nicht
febr anjiebenbeg SBilb beg Titelbelben jeiebnet bie
„SBerl. gr. 3." mit folgenbeu ©trieben: „Sie Seiftunq
beg Gerrit SBetj alg Son 3uan ift gerabeju fcblecbt
Son ^juait ift em oerwegener, Bon Kraft ftrofeenber
Selb. £err SBe(} ftellt einen langweiligen älteren
9J>ann bar, ber bequem ber ©rofjbater feiner
Siebbabertnnen fein fönute. Nkn glaubt ibm
mehr, bafj er liebt, noeb bafi irgenb eine Same fo
gefebmadlog fem fann, ibn 31t lieben. £>err SBeg mirb
alt. Sßie ein Trauerlieb unb faft ftimmiog fanq fierr
söefe bte Sbampagnerarie."

,

— „Ser Niug beg Nibelungen" roirb noeb
im Saufe biefer Spiebjeit im föniglicben Opernbaufe
311 Süerltn jur Slufjübrung gelangen unb Bon brei
.ftapellmeiftern geleitet roerben, unb jroar „Nbeingolo"
oon §erm £o|fa»ellmetfter Seppe, „ffialfure" Bon
Herrn §offapellmeifter Kal)l, unb „©iegfrieb" unb
„©ötterbämmerung" Bon Herrn Sjjrofeffor Sehr ob er

am 22. Sejember 1887, beut füuf.u'gjabrigen ®ebeuf=
! Siertelftunbe fpäter telegrapbifeb bie Nachricht, bafi fte

tage ber erften 2luttübrung ber Sorlnng'feben Oper ! Bon ber Klage abftebe

an bie

Slufru'

Vermischtes

^ireftor Staegemann in

beutffben Tbeater=Sireftoren nacbftcbenb'en
gerichtet: „Jim 22. Sejember biefeg ^abreg

t|t ein halbes Sa&r&unbert feit jenem Sage Berfloffen
an rcelcbem Sor^ing'g nod) beutigen SdgeS fo gerne
geborte Oper „3ar unb Bimmernxauu" am Seip=

^er ©tabttbeater juiu erften ÜJiale gegeben mürbe
fem Söerf, bag Bolle fünfzig Qabre b'ie Sterbe eines
leben Opern=3iepertoirg bilbete, »erbient genuf;, öaf;
mau am fünfjtgjäbrigen ©ebenftage feiner 'erften 2luf=
fubrung beionbere 2lufmerffamfeit ibm äumenbe. Siefe
älufnierfiamfeit aber fönnte fi* jugleid) ju einem be§
«eifaüeg aller §erren Sßübuenleiter werten 2lfte ber
tbatfräfttgen äliierteunung beg ©eböpferg Bon , 3ar
unb 3immermanu" feinen grbeu gegenüber geftalteu
jjft eg boeb befannt, bafe bie (Srbeu Sortjinq'g in
«erbaltnmen leben, meldte mit bem Saufe,' roelcben
bie beutfdje Oper bem Siamen Sorging fcbulbet, niebt
im tötnflange fteben. Sag Seipjige'r ©tabttbeater
roirb am 22. Sejember 1887 bie 3ubiläumg 50per,
unb aroar

äum SBenefij ber SorUing'fcben ßrben, Sur
2luffubrung bringen. Ser Unterjeicbnete richtet nun
an bie gerren Seiter ber beutfehen Dülmen bie Sitte

„3av unb Zimmermann", eine äluffttbrung biefer
Oper sunt heften ber drben Sortitng'g oerauftaiten
31t wollen, um in ber febr millfommenen llnterftüljuuq
ferner bebürftigen D?acbtommen bem entfcblafeneu
Komponiften gleicbfam einen liacbträglidjen ©brenfolb
äu roibmen."

— Ser BerbieuftBolle, aud) alg Jtonponift ge^
H-bäfete ©borbireftor, ber fibnigl. TOufifbireftor JJarl
9ctcciu§ tu Sregben, mürbe auläglicb feineg öier=
ätgjäbrigen ^ubiläumg alg äliitglieb ber' §oflapelle
mib beg §oftbeaterg jum ^offapellmeifter ernannt.
Säg betreflenbe föniglicbe Setret rourbc bem Jubilar,
melcbem natürlich aud) fonft Bielfadje @brenbejeu=
gungen juteil geworben, feierlicb bureb ben üapelU
meifter .^ofrat ©ebueb überreicht. 2lm SXbenb feines
©brentageg birtgierte ber neugefebaffene .ft'apellmeifter
bie äUenbelSfobVfcben 6l)ore 311 Sacine'g „2ltbalia."

— (2tnarchifteu im Theater.) 2(ug Sioorno,
mofelbft Bor fiirsein erft emfte anardjiftifcbe Semon=
ftrationen Borgetommen, mirb ber „3B. 21. 3." über
einen SLbeater=©fanbal berid)tet, meldjer aug 3lnlaf3
beg Sdamengtageg ber Königin bafelbft proBojiert
mürbe, ^m ^oliteama fomobl alg im ©olboni waren
(MaBorftellungen angefaqt; in legerem Tbeater würbe
bie Sorftellung mit ber 2Ibfpiehmg ber sBoltgbpmue
begonnen, bei ben erften Taften jebo'di erbob fid) lauteg
pfeifen uub Stufe nacb ber ©aribalbi^bmne würben
laut, in welche fieb bie Stufe: „§ocb Italien! lieber
©aBopen!" mifebten. Siele a5erbaftungen wurben Bor=
genommen. Sie Offiziere Berliefsen bemonftratto bag
Saug. Ser 5ßöbel brang in bag Tbeater ein unb
fuchte bie Sierbafteten ju befreien. 3Jiehrere ©olbaten
unb Dfftjiere wurben auf ber ©traf?e tbätlicb infultiert.
Sor ber *ßoliäei=Sireftton plagte eine Sönamitbombe,
ohne bebeutenben tod;aben aiiäuricbten. Sllle Telegramme
über biefe Slffftre mürben inbibiert.

— (§in nobler jfomponift! .ffapellnieifter
JKaiba, ber fompouift ber in SBerlin mit oielem 33ei=

fall aufgefübrten Oper „Ser ^äger oon Soeft", beren
ötoff fid) an bie gefcbicbtiidie 4>

l

ergangc!ibeit biefer
©tabt anlehnt, hat in einem ©djreiben an ben 2Jta=
giftrat bie ganje Soefter SBürgerfchaft 311111 foftenfreien

«efuebe ber Sßorftelluugeu beg ^erfeg im 9Balbaüa=
tbeater jtt SBerlin eingetabeu. Seiber Bergaf; ber Som=
ponift bem g-reibitlet fürg ÖBalbabatbeater beugrei =

fabrtfdjeiu Bon Soeft nacb SBerlin beizufügen,
fobaf3_ bie erwartete 9J!affeu=SBergnüguiiggretfe Wobl
auf ödjwierigfeiten ftofsen roirb.

— ©elegcntlicb beg ämanjigjäbrigen ^ubiläumg
beg SBaron Verfall als ©eneralintenbant, ber burd)
feine energifebe unb BerftänbnigBolle Seitnng bie 9Jtün<
ebener SBiibne auf bie jeljiqe fünftlerifche ijöfje gebradjt
bat, erinnert bie „Säcbf. Sbjtg." an einige nicht unin*
tereffante Stubien, rociebe bag aiitacbener §oft£;eater
burcblaufeii bat. ä3or etma 40 Qabren noch gab eg
einen fi. SBapr. 3Jhififimenbanten ©raf I., ber febr
Bornebm, febr bequem unb febr — berangiert mar
2llg l£bef ber SBapr. itapelle batte er nun S8ol(=

maebt, an 3Jiufif m erwerben, mag ibm pafjenb bünfte.
Sie Honorare jablte er, unb wem er fie gablte, mar
lebiqlicb feine toadje. dv sablte fie alfo an fid) felbft.

Sag beifst, er bot ber ^ntenbans, b. b- fid) felbft, eine
neue ©pnipbonie an, taufte unb hejablte fte mit bun=
bert ©iilbeu. Sag Sud) mürbe fauber gebunbeii in
bie sBibliotlief rangiert unb foll, roie man in sJJiünd)en
oerfiebert, nod) beute ba fteben. Sfßenn man'g auf=
fdiliige, bebaupten liftige Seilte, mürbe nur roeijjeS

itotenpapier bem Neugierigen entgegenftarreu. —
Nennt man bag „bie alte golbne Seit" —- fo Eann'g
ung ja red)t fein.

— Netter 3a 11 ber! 3nt SBrüffeler 3Jiounaie=
Tbeater rourbe nacb längerer 3ett mieber einmal bie

„SBalfüve" gegeben. sBeim „geuerjaubei" rourbe nur
ber „Sauber" geliefert, bag „getter" würbe wegge=
[äffen, um bag $ublifum nicht su beunruhigen.

-- (galfdje SB rill an ten.) ülirg. Silli ©Bang,
eine junge Sängerin, bie fleinc Noblen an einem
Sonboner Tbeater fpielt, trat Bor fursem in einer
neuen Oper auf unb ber Sritifer, Sfllr. ,§erolb, febrieb
über fie: „SPir raten ber jungen Same, nicht fo Diele

falfdjc Siamanteu 311 tragen." ßntpbrt ging bie ©än=
gerin 311 ©ertebt unb fagte bort, fie beabfiebtige Wa.
.yerolb wegen SBerleumbung 3U uerflageu, ba ihr

Scbntud ed)t fei. Ser oberfte Nid)tev meinte bei ber
SBerbanblung im SBeifein einiger bunbert SjSerfonen ju
ber jungen toängeriu: „Sie ftammen aug einer armen
gantilie, 3br ©ehalt ift berartig, baf? er faum für
3bren Sebengunterbalt binreiebt, nun beim, öerr
§erolb bat Sbnen ein Kompliment gemaebt, all er

Boraugfetjte, [bafj bie Siamanten falfd) feien." Sebr
befd)ämt 30g fid) bie Sängerin 3iirücf unb fanbte eine

ber ©eburtgftabt § e i n r i ch 9JI a r f d) n e r 'g,
bem freunblicb gelegenen 3 ittau, baben fieb SDcänner
jufammengetban, um ben feit 25 $abren beftebenben
sßlan, ihrem berübmten Sanbgmann ein Senfmal ju
errichten, enbltcb ju oerwirflicben. Sag einfache, jebod)
Boraugficbtlicb febr feböne Senfmal foll in ben Sßarf=
anlagen 3ittaug aufgeftellt werben. 3ur 2Iugfübrung
fehlt jeboeb noch immer eine beträchtliche Summe.
Sie Bielen söerebrer ^einrieb 3Jiaricbner'g, welche an
feinen Sffierfen „Ser Samppr", „Ser Templer unb
bie $übin" unb „paug Meiling" manchen weihevollen
©enufj hatten, biirften burd) einen «Beitrag gu bem
Senfmalfonbg beut Tonbid)ter bie würbiqfte Sanfbar=
feit joden. Ser 2lugfchiifi in 3ittau wirb über bie
©aben feinerjeit öffentlid) quittieren.

— SBtrfung ber «Diufif. gräuleiu X.: „Gnt=
juetenb! SHetjenb! öabe nod) nie ein fo anmutigeg
Slüiegenlieb auf ber ©eiqe fpielen boren." — gräuleiu
3.: „3awol)l, in ber That, ein retjenbeS Söieqen=
heb! ftdb Berficbere Sir, mir finb bereit» beibe güße
etngef eblaf en."

— „Sag ift boeb ein Uufinn, ÜJtauta, ein neuer
Tert 311 „Son ^uai\"\ äBoju beim?" — „Um ihn

„Oho! Sin echter Son ^uart ift 1111=Berbefferu."

oerbefferlicl)."

— gür Äerrn Bon Strang' 2lniprache bei lieber»
nähme ber .ffiir=Sireltion in Sing haben bie „Saftigen
sßiätter" folgenbeu Entwurf gemacht:

21lleg fann man hei mir haben,
^d) »erteil' Berfdjieb'ne ©aben;
Äurerfolge, ältelobie'n,

Operntexte, sJtebtjin,

S8nbnenfunft=effeft:erlernuug,

Nafd)e 6eiferfeit«entfernung,

Sampenfieber ;2lbgewöhiiunq,
©urgeln gegen Stimmban'b=Sehuung,
Sjeneutüirfung für bag 2(uge,

Natronbalt'ge 's8aBe=Sauge,

Seitmotioe, (Sol'ratur,

^nbalieruug, 3)(olfeufur,

ÜBelfdje Tänje, 3Närfd)e, beutfehe,

^nftrumente, tfjerapeut'fcbe.

.ßoftüntirung, 3'ifüenierung,

^njijierung unb Toud)ientug
Ser SBallette (linftubierung,

-

sffiie aud) Sngpepfie=SBeilierung,

Note 2lenberungg=S)jlatate,

^bogpborfaure Präparate,
Siegfrieb, Troubabour, Spropbet,

.ffur'gemäfse Tifd)biät,

greifd)üt, Hugenotten, Earmen,
.H'urermäfe'gung für bie Slrnten,

Niren, ßlfen, sTßalbatl=©otter,

geuerroert bei fd)önem sffietter,

Jöilbelmgquelle, SIBotan'g SHaben, —
2Uleg fann man bei mir haben!

—h. 9Nit Junior. Ser SBürqermeifter einer

totabt hatte einen ©efaugBerein aufgelöft, weshalb
ihm Bon ben DNitgliebern eine Kagenmujif gebracht

rourbe. Ser ©eftrenge öffnet bag genfter unb ruft
hinunter: „2lber, meine Herren, fo fd)ön haben ©ie
nicht gefungen, folange $i)x SBerein eriftierte."

—h. ,gm Sonsert. Nlutter: „SjBajj auf,

Siegcben, beute wirft bu bie SDiutter beg fleinen ffinbeg

fingen hören, roelcbeg bu bei ung im |»aufe gefeben

baft." (Nacbbem bie Sängerin gefungen bat.) Sieg eben.
„SJJtama, bie fdjreit aber nod) ärger alg bag flehte

fiinb."

—h. Natütiidje golge. 21.: „gSiffen Sie
fd)on, bie 2lufführung meineg neueften Suftfpielg ift

ing 3Baffer gefallen." SB.: „Na, bag fann ihm boef)

garniebtg febaben, troden genug, war eg ja."
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Mazurkas komponieren zu können.
Prospekt gratis. — Zu haben in allen
Buch- und Musikalienhandlungen oder
direkt zu beziehen von dem Verleger
Richard Itertlmjr in Dresden.

ÜEin frohes AVeihnaehtsfest!

!

bereitet das neue Spiel

pelfladjt am jtyritt!
Ein neues hochinteressantes

Unterhaltungsspiel.
Preis 1 Mk. 80 Pf. Pracht-Ausg. mit eleg.

Zubehör 4 Mk.
Amüsant neue Spielmethode, echt deut-

sches Nationalspiel, den Schreiern zur
Warnung. —

Die anerkannt vorzüglichsten

Bandonions
mit Alumininm-Goldstimmen.

Erfinder: Band, Crefeld.
Schulen zum Selbsterlernen,

ca. 800 Musikstücke im eigenen Verlag.
1/2 Alfred Band, Crefeld.

Wilhelm Berger's
Neueste Gesaners- Kompositionen für

Chor
Op. 24 Nr. 9. Vorschlag
Ausg. a) für Männerchor Part. 40 Pfg.

St. 60 Pfg.
Ausg. b) für gemischten Chor. Part. 40 Pf.

St. 60 Pf.

Op. 25. Sechs Gesänge für gemischter. Chor
a capella od. mit ßegl. d. Pft. ad libit.

Heft I. Vierstimmig. Part. 2 M. St. 1,80 M.
Nr. 1. Wie nun alles stirbt. 2. Leise

rauscht des Lebens Welle. 3. Im Flieder-
busch ein Vöglein.
Heft H. Fünfstimmig. Part 3 M. St. 3 M.
Nr. 4. Es schleicht um Busch u. Halde.

5. Ständchen: Mach auf! 6. Trost der
Nacht. —

Verlag von Praeger & Meier, Bremen.

aller
Brand',
und

Länder
liefert unter
Garantie:

Internationale Adressen-
Verlags - Anstalt (C. Herrn.

Serbe), Leipzig (gegr. 1864). —
ca. 850 Branchen = 5 000000 Adr.
Pfg. in Postmarken franko. 8/12

Pianinos
Flügel, Tafelklaviere von 400—3000
Harmoniums u. amerik. Cottage-Orgeln
v. 120—1000.« Gespielte, gut repar.

Pianos 50—600 M. Langjähr. Garantie,
fco. Liefrg, jede gew. Zahlungserleicht.

Eigene Werkstätte z. Fabrikat, neuer Pianos u. feinst. Ausführ, aller Reparaturen.— Permanentes Lager von über 100 Instrumenten =
Sorgfältigste Auswahl, die jedem Geschmack u. jedem Bedürfnisse Rechnung trägt.

Preislisten gratis und franko.

Billigste und. beste Bezugsquelle.
Vertretung der ersten Fabriken Deutschlands:

Bechstein — Blüthner — Biese — Steinweg etc. etc.

Wilh. Rudolph in Glessen,
Pianoforte- Fabrik und Magazin. /l2

Durch Anton Stillkrauth's Buch- und Musikalienhandlung in Eichstätt ist

Stehle's Legende der hl. Cäcilia
nun zum herabgesetzten Preis zu beziehen.

Klavierauszug statt 4 51k. zu Mk. 1,50; Chorstimmen statt R Mk. zu Mk. 1,20;
Solostimmen statt 1 Mk. zu 30 Pfg.; Textbüehlein statt 20 Pfg. zu 10 Pfg.

In dem Verlage von Alfred Lauterer in München soeben erschienen:

Prinz Alfons -Marsch
für Klavier komponiert von Carl Ebner, Mitglied der kgl. Hofkapelle.

Von Seiner Kgl. Hoheit genehmigt und allergnädigst entgegengenommen.
Zu beziehen durch sämtl. Buch- und Musikalienhandlungen. (H&V) V2

Violori-Cello
Nicolans Hieronymus Amatus
(iremona, fecit anno 1678,

Original. Grosses Format, ist aus freier
Hand zu verkaufen. — Anfragen unter
Chiffre D. W. 759 an
Va Rudolf Mosse in Prag.

Eine ächte ausgezeichnete Violine von
J. O. Ficker, Cremona um Mk. 200,—

zu verkaufen bei
Louis ZeJler, Ffovsheim.

Pinninn sem" stark gebaut u besond. für
lalllllU Kinder z. Lernen bill. z. verk.

Köln. Filzengraben 7.

Festgeschenke
in eleganter Ausstattung und neuen

billigen Nettnauagaben.
Enslein, C. F. „Grosse Wiener Zitherschule".

Pr. carton. fl. 4,— = Mk. 8,— ; in Pracht. -

band gebunden fl. 5,20 — Mk. 10,—.
Hauser, JM. ,.19 Lieder ohne Worte" arran^.

für Violoncell u. Pianof. v. J. Werner.
2 Bände ä fl. 1.20 = Mk. 2,—.

Hoffmann, Carl. „Salon Walzer" Erin-
nerung an Hütteldorf. Sommernaeht"-
träume. (Erinnerung an Mauer) f. Pianof.
zu 4 Händen. Preis tl. 1.80 — Mk. 8,—.

Marchesi, S. C. ,.J'. Ritorno a Vienna"

Album. 24 Sicilian sehe Lieder (mit
deutsch, u. italien. Test) für Gesang und
Pianof. 2 Bände ä il. 1,20 - Mk. 2 —

.

Tanzalbum, Wr. pro1888 (12 Jahrg.)
für Pianof. zu 2 Händen, enthaltend 10
neue vorzügl. Tänze von Czibucka,
Dubez, Fahrbach, Horny, Kom-
zäk, Sebor elc. Pr. fl 1.20 -_ Mk. 2.

rauz-Album, "Wr. für Violine solo. —
Heft I. II enthaltend je 10 vorzügliche
Tänze v. Brandl, Fahrbach jun.,

Millöcker, Zeller, Schild etc.

ä fl. —.60 - Mk. 1,—.
~Wein\vurm, JRud. „Alpenstimmen ans
Oesterreich". Sämtliche 4 Serien in 1 Bde.
für Pianof. zu 2 Händen. Pr. fl. — ,9 )

= Mk. 1,50.

Dieselben für Pianof. zu 4 Händen. —
Pr. fl. 1,50 ^ Mk. 2.50.

\50

Katal.
für 50

Grosses Lager klassischer und moderner Musik.

Kataloge gratis.

V. KratOChwill, Musik-Sortiment & Antiquariat.

WIEN I, Eothenthurmstrasse 4.

~iröJiJC(iA- Weine.
Portwein, Sherry. Madeira, Marsala, Malaga etc.

in Sortiments - Kisten ä 6 u. 12 Fl. oder in

hübsch docorierten Körben

als Weihnachtsgeschenk
sehr zu empfehlen.

Ausfuhrliche Preisliste zu Diensten.

Continental Bodega CiP -

Köln alRh., Hohrstr. KU.

Das bühnenwirksame Libretto einer
Spieloper (komisch - romantisch) zu

übernehmen gesucht. —
Offerten unt. M. Z 10 postlagernd Mainz.

Am splenditsten von allen ist die
Neitzel'sche bei P. J. Tonger in
Köln erschienene

Schumann-Ausgabe
Dr. Fr. Spiro, Allgemeine Musikzeitung.

10 Bände Klavierkompositionen
mit Vorwort,

Fingersatz, Vortragsbezeichnungen und
instruktiven Erläuterungen,

a Band Mk. 1 —

.

Bd. I. op. 68. Jugendalbum,
43 Klavierstücke für die Jugend.

„ II. op. 15. Kinderscenen.
13 leichte Klavierstücke-

op. 124. Albumblatter. 20 Klavierst
„ III. op. 99. Bunte Blätter, 14 Klavierst.
„ IV. op. 23. Nachtstücke, 4 Kfavierst.

op. 82. Waldscenen, 9 Klavierst.
„ V. op. 12. 8 Fantasiestücke

;

op. 18. Arabeske; op.19. Blumenstück.
„ VI. op. 2. Parpillons, S Skizzen.

op. 26. Faschingsschwank aus Wien,
5 Fantasiebilder.

„ VII. op. 20. Humoreske; op. 7. Toccata.
„ VIII. op. 6. Pifcces charakteristeques.

(Die Davidsbündler.)
op. 28. Drei Romanzen.

„ IX. op. 9. Carneval.
20 Scenes mignonnes, sur 4 notes.

„ X. op. 16. Kreisleriana, 8 Klavierst.

Zu beziehen durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen.

= .= ö —

ficDet*lriiujet\

%erlnq n. SBrettfop-j & gärtet in geiftfttfl.

teöerbud) bes Deutfcfyen Dolfes.

.perau-jgi'geben öon a r 1 ^afc, ("y e 1 1 r

£)a[ju ii. Sari 9Je inerte Sfteue Sluffagc!

1000 Bieber JL3,—. Sei« geb. JL4,,—.

j) eutfcfr,es Siebetbucb. ™*f^\
SC l a o i e r b e g I c 1 1 u n g. -- gilt Supplik

ment 311111 Üieberburf) bt-5 öeutidieu 33olt§, foicie

311 aßen iSoIfSlitberbiidient, fietausgegeben bon

%\). § a it p t n e r. Hart. JL 3. %e\\\ geb. JL i.

2^cicfyscornmersbud), öligem.

für beutfdic StuOcitlcn. jperaiiägcgeren

b. 9K i'tl t e r b. b. J3 e r r a. Unter 9Jiiti»irfuiig

p. Stub. 9J!. SR., neu bearbeitet ».gelt); Selm
11. Karl 3i e i n c d e- 7. Sluffnge. 716 Siieber.-

JL 3,— . Sein geb. JL 4,—

.

Stu6entertlic6er mit kiebter

SUnBicibcgleitnufl. ^"i Supplemert jinn

'Jltlgeniciueu 3!etcf]8comraetäbu(f), fowie jii allen

übrigen SotnmerSbütfjerii, bermiSgegeben u. % 1).

£ a u p t n e r. JL 3,—. (Seb. .IL 4,50.

J)eutfcbe5oI6atcn=u.l{i-tegslieber

aug fünf ^fatjrtuuibcaen. ,v>erau?-gegeben ui'ö

gefam. b. ©ans Siegle r. JLS. %tln geb. JtA

T»Clltffrier Sana 100 ""ferer fdjönfteit

Iii Ter iiad) Scrt in'b Slnfang ber TOelobie.

Safcticnformat. Oieb. 50 l;
fg.

! ! Das beste diesjährige Spiel ! ! ist :

Jütc Pad)t am Itljetn!
Kin neues hochinteressantes

Untfrhaltungsspiel.
Preis 1 Mk. 80 Pf. Pracht-Ausg. mit eleg.

Zubehör 4 Mk.
Ein echt deutsches Nationalspiel, deji

Schreiern zur Beherzigung

Vakant ist das Amt eines Organisten an
:

der Stadtkirche zu Meldorf. Das Gehalt !

beträgt 960 Mk. Bewerbungsgesuche und
|

Zeugn. werd. bis zum 18. üec. er. erbeten.
M e 1 d 0 r f , den 23. November 1SS7. '

1/2 Petersen, Propst.
\

Soeben sind erschienen

:

Aus allen Tonarten. Studien über Musik von
Heinrich Ehrlich. Geheftet Mk. 4,50;
eleg. gebunden Mk. 5,50.

Ludwig van Beethoven, von W. J. v. Wasie-
lewski. Mit einem Porträt in Stahlstich
und zahlreichenNotenbeispielen im Text.
2 Bde. Geh. 12 Mk.; eleg. geb. 15 Mk.

Der Schnellkomponist. Anleitung in kurzer
Zeit ein bedeutender Komponist zu
werden. 2. Auflage. Geheftet 75 Pfg.

Verlag von Urachvogel & ltanf't
Berlin SW. 12, Zimmerstr. 8.

' BßS~ Für die Orgel ~^BHL
arrang. von Julius Schneider, op. 4.

Mendelssohn, Andante con moto (aus der
C-dur-Symphonie) ä 0,75 Pfg. netto.
Nicht schwer! — Interessante Kegister-
mischung! »/4

Verl. v. Jul. Schneider, Berlin C.Wcinmeisterstr.6.

V/nlnntairon ist zur weiteren Aus-
VUlUIlldll Cll bildung in Orchester u.

Solospiel Gelegenheit geboten bei
Ft. Eckert, Kapellmeister -

des Hanauer Stadttheater-Orchesters.

Weisswein Ltr. 60 Pfg., Flasche oft Pfg.
Rotwein „ 85 ,, ,, 75 „5/5
Gute reine Weine! Bei gross. Redarf bes.
empf. Man best. 25 Ltr. od. 30 Fl. z. Probe
geg. Nachn. Fritz Daubenspeck, Homberg a/Rh.

Verlag von
F. & P. Lehmann, Berlin W.. Kronenstr. 6.

Novität. Festgeschenk.

und. seine Zeitgenossen
von

Gustav Karpeles.
Mit noch ungedruckten Briefen Heines
und einem bisher unbekannten Portrait

des Dichters.

Preis Jl-k Eleg.geb.c^.5.

Vorrätig in allen Buchhandlungen.

Rapier »on SBill). 9WoU X. Sie. in ffötn. Srucf »on SSW). Jöaficl in RBln.


